
Johannes Brahms, 1833-1897

Max Kalbeck









-

Digitized by Google





-

Digitized by Google







i

Digitized by Google





Max HalhEtfc

Berlin

1910

Digitized by Google



üa* lalfork

III

©rftcx §atbbcmb

1874—1881

„$u «nrft finben, ict) fei etwas fdjroff, tote idj eS

fonft oft jjören mufj. 9iad) unb nad) fommt'« über

einen, als ob eine Uberjeugung boS einige ^ofitioe

im ßeben fei." («rnolb »otttin an $aut «eufe.)

fttvdfät Bra£ma-©*pettfrftap m. b. f.

1910

Digitized by Google



Copyright 1909 by Deutsche Brahms- Gesellschaft m. b. H.

<r 5 56

Xnicf Don <£. «. 9Wbei «. nt. b. SeiMfl-

Digitized by Google



®en treuen ^raöm^'jFreunhen

Bifttor unir #Iga tum MiHti Hitfcf|0l|

in f)et3ltd)ec Setegpung

Uigitize



L Äoöitel. 1874—1876 ©.1-63

Sraljmä al8 Äapitalift, frinanjmann unb Sbarmelfter. SReue ©in*

naljmequellen. — 3)ie öeränberte ^böfiognomie feiner Äonjertretfen. 99rab,m$

als SHrlgent. — 3Me S3ra$m«48o<be in Seiöjig. <S. SB. fttifrfä unb ba«

„3Kufiralif(f>e $8od>enblatr. (£. $<terS. §etnri<b unb (Slifabet öon $er=

äogenberg. 3arte Neigung ju ßlifabet. — Älara sdjumann unb ba8

it laöterquartett op. 60. »Ite unb neue Siebe. Da8 3lnbante be8 SBertb,er=

Quartetts jttifdjen ben beiben Orrauen. — ©efdjidjte unb ttnalöfe be£

ffierfe«. — SBiener ©efenfa^ftSfonjerte. fiifetS «bfdneb öon SBien. —
Örafjmä tritt am 13. SRär^ im Diünd)ener Obeon mit feinem Älaöierfonjert

auf unb btrigiert ebenbort $aöbn*33artationen unb Ungariftbe Sänje.

§einrid) SSogl fingt ©TaljmSfdje Sieber. Äammermufifabenb mit bem

Quartett Sofef SBaltcr. — Äonjerte in Cremen unb Äaffel. — Sr^einifa^e

^fingften. 3>aS w2riump&lieb" auf bem SRuftffefte in Äöln. Srabm«

nneber in feinem alten Sonner Quartier. 2>a8 (Sbeöaar Soadjim, ©imrod

unb SReintbaler mit 93raf)m8 bei SRubolf öon «ederatb, in WübeSbetm.

SrabmS lernt ©eorg $enfrf)el fennen. — Jubiläum beä Safeler ©efang=

öereinS. 23ora,hcer
,
$egar, im&nt, Stocfljaufen

,
Äirdjner, SBalter, 33ogl,

grrau ÄöHe=9Rurjab,n unb Ämalie Äling. — 83raljm8 eröffnet ba« grojje

©cb>et$erifdje SHufiffeft in &Md) mit bem „Xriumbbliebe" unb »erbringt

ben Sommer in «iifrfjlifon am 3üra>r <See. ®a8 &au3 «It-Wibelbab

9?r. 1. — S?ä§ere 95e!anntfd)aft mit ©ottfrieb ÄeHer. $ie Sjnerfdje $oaV

jeitSfantate. Srief öon Seiler an SrafjmS. — SraljmS unb 3. SB. 9Sib=

mann bei $ermann @bfc in Böttingen. SBibmann eremölt fijiert bie UnU
oerfalität be« ©enieS an 89rabm3. — 3Jcuftfaltfdje Ausbeute beS Sommer«.
— Serbinbung mit Dr. Slbrabam in ßeiöjig unb ber (Sbition Sßeter«. —
$ie „Steber nnb ©efänge- op. 63, I u. II unb bie „Quartette für ©olo»

frimmen mit ^tanoforte* op. 64. (Ojronologte ber Quartette. S)ie Sri*

logie ber §eimn>ebs2ieber. SWaui ©rotb, unb Xbeobor ©illrotb,. — 2>ie

Duette unb Ciborlicbcr op. 61 unb 62. — JBrabmS lafet brei feiner neuen

(£f)orlieber im SBiener ©efeflfdjaftSfonjert fingen unb fötelt bei berfelben

©elegenbeit ©cetb>öen$ Es-dur*£onsert. 93erfd»ebung beS SBiener öffenU

liefen Urteil« ju ©unften be« Äomöoniften Srabm«. — Seetboöen« „Missa



VIII

solemni8u . — $erbetf$ SRürftritt toon ber §ofoper. Otto Deffoff unb

§anS Stifter. — 93rahm8 fühlt ftd) gebrungen, bie Direftton ber ©cfetU

fd)aft8fonjerte nieberjutegcn. Da8 le&te SBierteljahr, bic ©Ian^eit feiner

3lint8fübrung. 3oad)im8 in SBien. — Sin Sre8lauer ^nterme^o. Seme
harb ©djolj 0I8 Setter be8 SrcSlauer Drd)c|tertoerein8; feine $rau Sutfe.

Der Serfaffer wirb mit 39rahm8 in ber #onjertprobe am 29. Dejember

1874 belannt unb fühlt ftd) mädjtig ju ü)m ^ingejogen. — Da8 „Deutfdje

9iequiem" unter $a8beloup in 3?ari8 unb 3uHten8 2Jli&üerftänbni8. —
Steuerliche Aufführung be« SBerfeS in SBien unter Seitung be8 Sompo;

niften. Der ^ufammenfto^ mit einem SBagnerfonjert öerleitet §an$lid

abermals ju einer gewagten parallele. — SJad)8 ,9Jtotth&u8paffton" unb

SOtai. S3rud)8 „ObqffeuS" mit ©eorg $enfchel. (Sin öon 8rahm8 an bie

Direftion ber ©efellfdjaft gerichteter ©rief. — SrahmS fpridjt ftd) offen

über ba« «ölotiü feine« aSerji^tc» auS. ^enfäel« S3eridjt. SBtUrot^ t}ält

eine fulminante {Rebe bei bem ju (Sfjren be* fd)eibenben Dlreftor* beran*

ftalteten SJanfett. JRürfblicfe. Srat)m8 unb ba8 SBiener SJubltlum. $ort=

bauer ber freunbtidjen Schiebungen jur „©efet(fd)ctft ber SRuftffreunbe".

Srahm* wirb ju ihrem @hrenmitglteb ernannt unb beabftdjtigt fte jur

Unioerfalerbin einjufefcen.

II.£apitei. 1876—1876 * . . 6.64-111

Steifeplftne. — Die Seife nad) Italien totrb üerfdjoben. — Sra^mS

get)t, um fein B-dur*ßuartett op. 67 ju öoHenben, nad) Saben. — 8feuer=

bnd) tn §eibelberg, S3rat)m8 in £iegelf)aufen. SJerfebj mit Deffoff in ßarfö*

rut)e unb ftranf in Mannheim. Die in Stüfdjlifon fomponierte ©erle ber

„9?euen Siebe8lteber" op. 65 wirb in beiben Stäbten unb bei Irau in

§eibelberg aufgeführt. — SBohttung im ©artent)aufe beS 3Raler8 £anno

jmifenen Oben= unb ©djWarjWalb am Stedar. Wbolf Sod)8 §etbelberger

®rinnerung86latt. — greunbe8befud)e. — <£in paar „atlerliebfte Sänge*

rinnen au8 9Jtannt)eim" al8 SJtufen ber Duette op. 66. — Monumentale

Sebeutung be8 Siebe* „Slbenbregen". — ^ermann ©oefc' „Sejftb^mte SBiber*

fpenfrige" in Mannheim. Sieben8mürbige8 ^oftffript an ben Äomponiften.

SBie ftd) Sralnng weiter gegen ©oefc unb beffen SBerle »erhalt. Die

„Sfante", „8rrance8ca öon Stimini" unb ba8 Älatoterlonjert. ©ein perfön=

lidjer Anteil überwiegt ba8 fad)ltd)e 3ntereffe. — Srar)m8 Fährt über

Dürnberg, Deffau unb SBürjburg, too er ftirdmer unb ben fterbenben

Daumer befudjt, nad) SBien §urüd*. — Dort fplelt er ba8 c-mollWQuartett

op. 60 bei §eflme8berger. Mit ber ©eneralprobe wirb ber neue 9Jluftrfaal

in Siürotb,8 ^>aufe, aiferftrafee 20, eingeweiht. — ^>enme8berger tritt in

feinem Programm nadjbrürflidjer für bie Sraf)m8)"d)e Äammermuftl ein. —
3m Januar 1876 abfoloiert Sra^mS feine erfte hoHänbifdje Äonjertreife,

ju ber Ii). SS. Sngelmann in Utrecht ben Stnftofe gegeben hat, unb tritt

bort im ^>aag, in Slmfterbam, JRotterbam unb Ärnfieim toieberfjolt mit

mehreren feiner ^auptroerle auf. Die JRücfreife wirb ju einem gro&en

fionjert in fünfter bei $reunb ©rimm benu^t. gn bem Sin!8geiger
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SRidjarb SJartb, lernt SBrabm« einen treuen Anbänger !ennen unb trifft

wieber mtt $cnfd)el jufammen. Sic öerabreben eine gern e in i di a f i H rt i

e

Xouraee am Styein. — Unterwegs erfährt SJrabm« bie 9?ad}ridit wm Xobe

8tieter« unb fonboliert ber $Bitme. — ßonjerte in JBoben-SBaben, SDiann*

beim, Sarmftabt unb gfronffurt a. SR. («WufeumSgcjeflfdjaft)
,

Jüogi« bei

bent ©eiger §ugo §eermann, Quartettabcnb. SBrabm« lonjertiert mit

§enfd)el in Äoblenj (i»a8jforo*H) unb 93ie«baben (Süftner). — SKotinee

bei ber Vrinjeffin oon $effens©ard)felb unb ber fianbgräftn Anna oon

Reffen. — frafd)ing«befud) bei einem rbeintfdjen .ftomponiften. — Abfd)lu&

ber Saifon in ©re«lau. — SReöifton be« 2Rojartfd)en Sicquiem« für bie rri«

tifdje ©efamtau«gabe. — Anfrage SRacfarren«, ob 93raf>m« bie ©firbe eine«

$>o!tor« ber SRuftf in Sambribge annehmen wolle. Verbanblungen barüber

mit ^oadnm unb ben ©nglänbern, bie ju nicbts führen. — Anberweitige

Anerbietungen unb AuSjeidmungen, gegen bie ftdj 93rab,m« pafftö öerbält.

Seine Abneigung öor bem Auilanbe. — J&enfctjel »eranlafjt tb,n, ben

Sommer auf ber Snfel SRügen jujubringen. — Vra^m« reift am 7. Sunt

über SBerliu nad) SRügen unb mietet ftdj in Sa&uifc ein. ©ein geb>iraer

$>auptplan. — ©ine pbt)fwgnomifd»e SBabrneljmung. — §enfdjel« Xagebudj,

eine ftunbgrube für bie £b>ratteriftit be« SRenfdjen unb Jtunftler« Srabm«.

— SBeldjcn füuftlerifdjen Stanbpunlt SSraljmS 8tid)arb SBagner gegenüber

einnahm. Sie poftbume abfidjtlid)e Verbunfelung be« Satbeftanbe«. —
Urteile unb Äußerungen über SRuftrerbriefe, $labierau«jüge, Xable b'böte*

©efprätfie, 3Rärdjenentftelmng, flieberfompofition, „Siegfrieb" unb w©iMer=

bämmerung", Älaoterfpieler, ©ioup^nbianer, fioewe« Saflaben, fteufe unb

89obenftebt, S8a&* unb SRittelftimmen, JBagner« unb Hebbels Nibelungen,

Sugenberlebniffe, ftamiltenöerbältniffe, unerfüllte £eben«wüufdje, Woctbefdje

^oefte in tyrem Serbältni« jur 2RuftI, SRojart« unb SeetboDen« Gho&=

taten, ©elbfterlenntni« unb Äünftlcreitelfeit. — Verlängerung be« föügener

Aufenthalte« nad) §en|d)el« Abreife. — Vorbereitungen jur S8ieberaufnat>me

ber feit 3abrjel)nten liegen gebliebenen c-moll-8tjmpbonie. — Hamburger

Spaziergänge. — äRutmaftltdje %t\U unb Crtbeftimmungen ,
it>eld)e ba«

SBcrt angeben. 3eitlid)e SReiljenfolge ber einjelnen Säfce. — 3n Sidjtental

wirb bie Arbeit beenbet. — grau ©dmmann über ben erften Safe. — Sie

Stimmung ber Sttmpljonie unb it)t Sbeengebalt bewegen fidj um Sdm*
mann, Klara, SJianfreb, Vrabm«. — Srljebung bom fubjettioen (Erlebnis

jum Aßgemeingefüb,! ber ringenben SNenfdjbeit. — Hjematifdje Anatyfe

unb Seutung. $eroifd)e« Sktbo« unb ftttlidje« ftunbament. Sa« Problem

ber Neunten Shmpljonic wirb ob>e $eranjiebung be« Gbore« gelöft.

III. fapitel. 1876-1877 S. 112-U6
Sie erften Aufführungen ber ©-mol^Snmpbonic unter Seffoff in

Äarl«rub,e (4. Nooember) unb unter ©rabm« in 2Rannljcim (7. 9?oüember

1876). Simrod erwirbt ba« SBerl um 5000 Xaler. — Vrabm« fübrt bie

Stympbonie in 9J2ünd}en auf, erntet fpärlidjen Veifaü bafür unb ftiftet

^rieben swifdjeu SSüüner unb fieoi. — Soderung feiner ©ejiebungen ju



X

Seoi unb allmähliche« ©rfalten ihrer langjährigen greunbfehaft. Setii

jrotfehen IBagnet unb iörahmg. 6eine an Älara Schumann unb 3ftanj

oon §ol)'tein gerichteten SerteibigungSbriefe. — ©ei einer Don Seoi geleiteten

SSieberljolung fällt bte o-moU5©omphonte erft red)t burd). — ©rahm« ocrliert

bie Suft, fein ©lüd nod) weiter in 9Ründ»en ju oerfudjen, unb überlädt 2eDi

feinem ©djidfale. — SBagner fudjt 83rahm8 in ben „SJahreuttjer blättern"

neuerbfng« an ben Oranger ju ftellen. — 93rahm8 bringt, Oon #erbed ein*

gelaben, bie c-moll*©l)mpb>nie am 17. 35ejeinber im SSiener ©efeQfd)aftS;

fonjert heraus, $eHme$berger führt ba« H-dur^Srio unb baS B-dur=Ouars

tert al« Stooitäten auf. — SBiHrotf) über bie ©ömphome. — SBrahm« wirb

auf ben üßoften be« ftäbtifd)en Sföuftfbireftor« nad) Ssüffelborf berufen unb

i?at Suft, bem Stufe ju folgen. Tic 23erhanblungen mit bitter unb Stein«

mefc jiehen ftd) in bie Sänge. — Äbreffe an 23rahm«. ©eine ©ebenfen

erhalten neue Stohrung burd) ein rheinifdje« Flugblatt. — 2aufd) unb bte

$üffelborfer Suftänbe. — (Snbgültige Hbfage im Februar 1877. Hm
18. Januar birigiert ©rafjm« feine ©ömphonte im Seidiger ©etoanbljaufe

unb fpielt in ber nadjfolgenben Äammermufiffoiree bie ÄlaDierpartie fetned

c-moU*£luariett$. — ©aft bei fcerjogenberg«. 2>ie „fdjöne ftrau SBirtin".

— Weuet Sieberfrühling in ffiien. 2>ie fünf §efte Oon op. 69—72. 83er*

geifrigung bev 33rahm8fd)en Sörif. SRangel an populärer SBirfung. —
©itlroth geht mit bem SKanuffript nad) ©erlin burd), um fid) bie Sieber

oon T\xau 3oarf)im unb ©todljaufen fingen $u laffen. — gfrau o. £>er

jogenberg« abfällige« Urteil über ein aflju brafitfdje« Siebe«(ieb unb ©rahm«'

SRache. — 3m SRufifalienhanbel erfdjeinen Nachahmungen ©rafmtffdjer Äom=

pofitionen. SMe fötb>fcb,en Ungarifdjen Sän^e. — «Reue ©eiträge ju bem

©erhältni« jtoifchen ©rahm« unb ber ungarifdjen Scattonalmufif. — (Sin

anonymer 9luffa& über bie Ungarifdjen länje, in welchem ber ©erfaffer

(©rahm«) ben ©ornmrf be« Plagiat« entlräftet. — ©erid^tlidje 8lu«em*

anberfefcung $u>ifd)en 9lnbr6*fiuh6 unb ©tmrod*©rahm«.

IV. Äapitel. 1877—1879 ©.147—228

„<Bo lebt benn mohl, fceroen!" — S)ie brei Sommer in $örtfa>aj

am ©ee. — 3)er ©orgarten Italien* unb feine lanbfdjaftlichen SReije. —
$ie SBo^nung im „©djloffe". — gamilie SBittgenftein unb tljre ^örtfdjacher

Kolonie. 3)ie ©hepaare Supeltoiefer unb Sranv — ©d)lof$herrin 93a»

ronin i$am)) Don Sßauftnger. gfräulein ^ßoftbireftor. 3)ie ©efeüfdjaft in

SBeraer« ©aftb>f „3um toeijjen 3io&l". — Sdjlagenbe ©etfpiete für ©rabm«'

Ecenfdjenttebe unb follegiale ©eHnnung. — %man ßnorr fdjilbert feinen

S3efud) im ©djioffe. Partie mit 3Büüner unb SrafimS auf ben 3)obratfd).

— (Sin gwmfftitter Äunftmäcen. — $lnton 35oof&l nnrb Don ©rahm« ent-

bedt unb mädjtig geförbert. 83raljm8 bietet ihm fein SSermögen an. —
©rief an Äarl 9Bei8. — 3)ie fünfjehnjährige SKarie ©olbat fonsertiert in

^örtfdjad). S3rahm« gibt ihrem Talent ^iel unb Stiftung. — 3)a8 «ßört=

faiadjer Sriennium einer ber ertragreidjften Slbfdjnitte im ©tfjaffen beS

Äomponiften. SinfTufe Don Siatur unb Älima auf bie ^robuftion. — 2)ie
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XI

SKotette „SBarum ift ba« Sidjt gegeben ben SRübfeligen?" fein ©iber*

fprudj: „Der $ob ift mir ©d)laf roorben". ©pltta« ungerechtfertigter Dabei

be« SSerfe«. SRequiem für $ermann ®8fe. — Die SBibmung ber Motetten

op. 74. SBiDrotl)« fd)»ärmerifd)e Slnertennung. — Die (Eljoralmotette „D
ßeilanb, teil bie Gimmel auf". — SBrabm« tomponiert im Sommer 1877

Jie D-durs©bmpt)onie. — Die jroeite Symphonie eine ibäDif^e ^arobie

ber erfien. 3b" tbematifdje $unft. Der mufttalifdje 9?cid)tum nnb bie

ÜBtelfeitigfctt ibrer ©öfcc. Sofate Schiebungen unb Slnfpielungen. ©d)neHig=

feit ber Arbeit unb frobe« ©efübt be« fieberen Gelingend. — |>erbft in

SabensSaben. Die ©nmpbonie roirb erft jefct aufgetrieben, filara Sefju^

mann« Sßropbejeiung. — «up^rung ber bon Jyranf boüenbeten ©öfcfdjen

„ftranceSca Don JÄtmini" in «tannbeim. 9Ray Srudj unb fcolfiein unter

ben 3"börern. — SBrabm« fü^It neue fiufr jur Oper unb fprictjt ftd) ju

bem gleidjfaQ« anroefenben SSibmann über feine ©runbfäfce unb JBünfdje

au«. — Grfte« unb lefcte« begegnen mit Stbolf 3cn fen - — ®er S^anj

b. fcolftein«. — Die jroeite ©gmpbonie erfd)eint im SBiener $b»Ibo«no*

nifdjen ftonjert am 30. Dejember 1877. — 3gnaj S3rüK unb S. $obt.

— Äm 10. Sanuar 1878 birigiert SJrabm« bie 3»oeüe in Scipjig. 3m
9?eujabr«lonjert mar Ujr bie Siebabtlitation be« SraljmSfdjen d-moll=fion=

jert« borangegangen. — Sonderte in Hamburg unb SBremen mit Hufs

fübrungen ber erften ©gmpbonie. — groelte Steife nadj $oHanb. Die erfte

©bmpbonie roirb in Utredjt, bie jroeite in «mfierbam gefpiclt. — ©eligfcit

be« otten Sfcrbulft. — 8tm 8. April fa^rt SBrabm« mit Sittrotb unb ©olb*

marf nad) Statten- — 3»diu« £übner« Oraiorientejt „Ämor unb ^fadje".

— SMürotb« @ifer unb örabm«' SBiberfprudjägeifi. — gBidjmann*

„"äDcora" gibt S3rabtn« einen Äorb. — B10^*" ©ommer in Sßörtfdjadj. —
SBobnung im Ärainerbaufe. — Am SJorabenbe feines ©eburtStage« ffijjtert

SSrabm« ba« Älabierfonjert in B-dur. — Der $örtfd)ad)er fSfrübling et*

roeeft Stemtnifjenjen an bie ttnberjeit. SBtotinfonate op. 78. Die SBaffer*

lilien im ©ee unb ba« Siegenlteb. Der Drauermarfd) im Slbagio unb feine

Übten. — 9?eue fiieber unb fiiabierfrücfe. — Anregungen bon (Äi)opin unb

©djumann, beren SBerfe Örabm« reoibiert. Die Sapricci unb 3ntermejji

op. 76. — Sie Srabm« für grau ©djumann bei ©rettfopf & Härtel ein*

tritt. — §erjogenberg« in «rnolbfteht bei gUUag. Srau gtifabet« frud)t=

lofe frttnfie unb örabm«' berfpöteter ©egenbefueb. — Die „iöallabcn unb

SRomanjen" op. 75. DaiS $exenbuett unb bie Sbroarb-SBaCfabe. ^Sarritur-

anlage ju „Sbroarb". — Die 3ib>pfobien für ÄlaDier op. 79. $bj ber»

önberter Xitel. Xempofa^roanfungen. 3ue^8nun9 an ^ r:!U 11
• ^n3°den*

berg. — ffonjeption be« Siolinfonjert«. »efonbere SBidjrigfett biefe«

^auptroerfeS 8rabm*f4er Äunft für bie Xbeorie unb $rajri« be« ©eigen=

fpiel«. ©eniale Srroeiterung ber S3ioIinted|nif. 3oa(bim al« Sfatgeber. —
93rabm« holt «Iura ©djumann bon ©aftein ab unb begleitet fte nad)

iBerd)te«gaben. — Äonferenj mit Soadjim in Salzburg, ber ben SBefud) in

^örtfdjad) erroibert. — Erneuerte «rbeit an bem SBioltnfonjert , ba« erft



XII

fuvj oor her erften 9tufffit)rung (am 1. 3anuat 1880 im ©etoanbljaufe)

jum 91bfd)lu& gebraut wirb. — 3oad)tat roieberljolt ba« ftonjert in Sien

mit cbcnfo f(broad>em (Erfolge. Ser Stuf b«S Serie« t»erbrettet ftd) Don

(Snglanb au«. — §an8lid« wenig gfinfiigeä ^rognoftifon. — Sttrbigung

beS Serie«. — Sa« Hamburger SKufilfeft berettet 33raf>m« einen Dollen

Xriumpb, in ber SBaterftabt. Site unb neue &reunbe. — Ser Xoaft im

„Hamburger §of unb ber im fieim erftidte §eirat«antrag. — Sa« Äan^

totat an ber Sljoma«fdmle in Seipjig unb SBrabm«' „btffoluter Sebent

»anbei*. — Engagement« unb ©inlabungen. — ftelij Sdmmann flirbt

am 9. «pril 1879. «ra^m« tröftet bie nadj ftrantfurt überftebelte Älara

perfönltdj. — §eermann probiert mit ibm ba« SBiolintonjert. (©arafate

unb Sauret.) Tictricbä Oper „Stobin üoub". — .s>tn- unb $>erfaljrten am
Slfjein. — 9Htfcglüdte 5ßrobe be« Don SJraljm« für ©t}or unb Drdjefter ein*

gerid)teien „©efang au« fttngal" in Jtöln. — töüdreife nacb. Sien über

Sremen unb Hamburg. — dritter Sommer in «ßörtfdjad). — Siolinfonjert

unb Monate galten ben SReifier im Sdjad). — fiefcte groben mit 3oad)tm

in Sligen. — Sieberfeljen mit Älara Sdmmann unb §er$ogenberg« in

©aljburg unb 93erd)te«gaben. — Stonjertreife mit 3oadum burd) Sieben«

bürgen. — Sa« für op. 78 au«bebungene Honorar wirb anonrjm bem

grau 6d)umann gewibmeten „©Ijrenfolbe" jugeroiefen. — S)rat)m« fpteft

bie SBtolinfonate mit J£?eHme«bergei am 20. 9iobember in Sien.

V.Äaöitel. 1879—1881 ©.229—266
JBratim* in 23ubapeft. 2He D-dur=St)utpbonie unb ba« d-moll*

Äonjert im bortigen ^^ilb^armonifdjen Äonjert. äteranber Srtet unb

ftranefettie«. Stöbert Holtmann unb fein Strien, ^ßrofeffor £abt«lau«

Sogner unb 2Raj ©d)ü&. Sa»ib Popper, Sittor oon fcerafelb, §an«

Äoe&ler. — Weujabr 1880 bei Älara Sdjumann. Sie 9Jlitarbeiterfdjaft an

ber ©dmmann*$lu«gabe eine frf»oexe ©ebulbprobe für Sraljm«. — 9ceue

89ejieb,ungen ju $annot>er. — #an« ö. SBronfart unb $an« o. 83ülon>.

93üloro unb bie c-moll=©b,mpb,onie. SRadjträge ju ben 93aben-93abener

Septembertagen oon 1877. Sie „3tt)ntt ©rjmpbonie" in ©la«gon>. „SRaffa

©imrod." ©eibe SrabmSfdje Smnpbonien werben oon »ttloro in £>an*

noöer aufgeführt. — @rnft ftranl, ber Wadjfolger SBülow«, labet ben ftreunb

jur Streition fetner Serie nad) $annotier ein. — Srei SBrabm«tonjerte.

— 33rab,m« leitet am 13. Januar ba« ©ür$enia>Äonjert in ßöln. —
Äonjerte in S3onn unb Ärefelb. — SHubolf ö. b. fieöen, Sluguft ©rüter«

unb Dnlel Sederatb- — flbenb bei ü. b. fielen. — 3oadüm toieberbolt iu

Sien ba8 «iolinfonjert unter SBrabmS' Seitung mit befferem Erfolge. —
Äonjertreife mit 3«>öd)im nacb ^ßolen unb ©alijten. — firalau, Semberg,

^Jrag, Sien. — (Sine im legten SJJörtfdiadjer Sommer begonnene neue

Serie Ungavtfd)« Xänje toirb im SRärj ergänzt unb abgefdjloffen. — 9?eue

älaDiertrio* in C- unb Es-dur. 5Bur bad erfte gebeizt jur »oOenbung.

Unabt)ängigfeit be« 93ra(jmäjd)en Urteils. — Äonjerte in Sdjwerin unb

Äönigäberg. — HloiS Sdjmitt unb feine ©attin Sornelia. (Sngelmanng. —
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3iafemann unb Staegemann in Äönigäberg. — $>enfcb,el fütjrt ba§ „3)eutfd)e

{Requiem* in Sonbon auf. SörafjmS gegen baS Metronom. — 93ad) bem

brüten Sonjert in fcannoüet (mit 3oad)im) ^ält ftcb, 93raljmS in Sternen

unb Hornburg auf. — $ie feierliche (5ntt)üaung be« Sd|umann=<£enftnal«

auf bem SJonner 3friebfjofe. — Stimmungen unb Serfrtmmungen. 5Brat)m3

teilt fidj mit 3oo^im in bie SHreftion ber ^eftfonjerte. S)ie ©jene am
©rabe. — 9tod)feier be« gefte« in ©obeSberg unb ftrantfurt a. TO. —
S3ral)m§ als Schmuggler. — Sommer in Sfdjl. Familie S3rüH. Salj-

burgerftrafee 3?r. 51. eigcntümltchreitcn beä Äompontfien. — SelbftertebteS.

— 3m £otel „3ur Äaiferin (Slifabet" unb im (£af6 SBalter an ber (ZSpla*

nabe. — „Dr." 93raljm§ unb ber 2)anf bc3 ÄünftlerS für bie it)m oon

ber Unioerfitöt SBreSlou oertietjene SBürbe. — SHc afabemifche unb tragifd)e

Ouüertüre, (&elegent)eitö!ompofittonen t)ör)erer Mrt Sct)er$ unb (Srnft in

ber „3lfabemifcb,en geftouoertüre"
;

il)re politifdje Seite. 3>ie „Sragifdje

OuDertüre" unb il)re Sehlingen ju ©oetb>§ „Sauft". — SHngelftebt unb

93rab,m8. — Leiter« btttet um btogra^tjifctjeä TOaterial. SSraljmS' ab=

leljnenbeS Verhalten. — Dhrenfatarrt). — 3fd)ler $>auSfonjerte. — 3oad)im

probiert bie beiben Cuoertüren in ber .v>ortiFclmtc. Sein e$elidtje3 3eTt°ürfuig.

93rat)m8 fudrt ju »ermitteln. — $ie „£ragifche OuDertüre" Bei ben SBienern

^fjilijarmonirern. 3)ie „«fabemifche" in 83re«lau. — ßonjertreifcn im 3a:

nuar 1881. — 5Brat)mS in §aarlem. Seanber Stiegel. — Gemütlicher

»rahmS=3lbenb mit SSilt)elm Sübfe bei »iDrotb,. — $ie „«fabemifche 3refi*

ouöertürc" unb bie SBiener ^olijei.



I

Saljr 1874 bebeutet einen SBcnbepunft in SrahmS'

äuietem ßeben. @3 mar ba8 erfte in ber ununterbrochen bis jum

$obe be3 3fteifter§ fortlaufenben SRei^e Don ©rntejafjren, ba8 ilmt

erlaubte, bie grüdjte feiner Arbeit unoerfürjt einju^eimfen unb

ein öfonomifcheS ©t)ftem aufaufteilen, bon bem er niemals mieber

absuroetchen brauste, ©ein mit bem ©ifer beö SiebhaberS ent*

morfener, mit ber gftfjtgfeii eine« ©parmeifterS aufgeführter unb

eingehaltener ^inanjptan jeichnete ftdt) buref) grofce Einfachheit

au«; er beftanb in nichts anberem als in ber Hbficht, bie immer

anfehnlicher merbenben SBerlagScjonorare ooUftänbig beifeite ju

legen unb 3in3 auf ßinä 31t fabitalifieren. SBaS er $u feiner

befcheibenen SebenSführung beburfte, bie ber anforudjSlofe ©orm
beS SßolfeS auch bann nicht änberte, als er ein toermögenber

Sftann gemorben mar, mürbe reichlich bon ben einnahmen ge-

beeft, bie ihm bon feiner £treftionäftelIung unb feinen Äonjert*

reifen jufamen. Sftit bem Überftuffe fonnte er nicht nur bie

Soften für ©ommeraufenthalt unb SBtnterbergnügungen, fonbern

auch oic ^Imofen beftreiten, bie er unter ber £anb berteilte. 9?ur

wenn eS fich um größere ©ummen für eine ihm befonberS am
£erjen liegenbe ©ad)e ober Sßerfon rjanbeUc, mufete baS Kapital

herhalten. Unborhergefehene Ausgaben festen ihn nicht in Sßer«

legenheit; benn er hatte immer noch einige fleinere Gebots gmifchen

alten Suchern ober im SSäfchfaften oerborgen 1
). Eer (Srmerb

*) 2Bie roenig er auf fein ©elb achtele, hatte td) oft Gelegenheit toafyx-

juneljmen. (SineS Sage« fudjte er nadj irgenb einem ©egenftanb, ben er mir

geigen roolttc, in feiner Äommobe unb fanb babei ein toergeffene« ^ärfdjen

mit günfeiggulbennoten, bie längft au&er $ur$ gefegt waren, „(Schabe",

fagte er, „ba§ Ijätte id) bem erften beften armen Äerl fdjenten foflen, anftatt

eS ^ier fo gut aufäuheben! Sßun wirb eS mid) nod) einmal fototel foften,

benn idr> mufj e§ borf) benen erfefcen, bie id) barum öerfürjt habe!"

ftatbetf: ©lo^m« in,l. 1
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machte ihm $reube, aber ber ©eftfc galt ifjm perfönltt^ nichts,

ja, er faf) if)n faum aU fein (Eigentum an. SftdjtS bezeichnet

bie toafjrhaft großartige $>enftoeife fetneö ibcalen (Sharafterä fo

rein tote bie nach bem $obc fetner näct)ften Nnüertoanbten bei

ir)m entftanbene Slttffaffung, baß er ba8 burd) feine Äunft (£r=

toorbene toieberum ber Äunft jujutoenben habe, toeif e3 if)m eigent*

(id) gar nicht gehöre, fonbem nur burd) glürfiidjc Umftänbe 311=

gefallen fei
1
).

ßutiörberft hatte er aHerbingS als getoiffcnf)after ^ßffidt>tcn*

menfd) an ©ruber unb ©djtocfter gebaut, bie er, obtoof)( fte ftd) ber

empfangenen äBof)Itaten ntc^t immer toürbtg ertotefcn, regelmäßig

unterftüfcte. Site ifjm ©efd)äftSfunbige nahelegten, feine Kapitalien

tion feinem «ßrioatmanne tiertoalten ju laffen, fd)ricb er 1877 an

Setii, bei beffen fpefulationStuftigem ©ruber er fein ©etb bepo=

niert ^atte:

„Scfj tierbiene, toaS td) gebraute. Sfött bem liegenben ©elbe

madje id) fetnerlet ®efd)äfte, id^ gebraute c$ tiielleicht niemals

für mich, fonbem fann e$ ben Steinigen r)interlaffcn. Set) ber*

ftcf)e abfolut ntd)t3 tion ©elbfad)en, intereffiere mid) nict)t im ge*

ringften irgenb bafür; an eine ©ermehrung beS Kapitals buref)

höf)ere ßinfen fyabc id) feine Urfadje ju benfen. deshalb nun

möchte ic^ utöglichft gar nid)t an mein ©elb ^u benfen fyabcn,

^)c§t)alb möchte id) eS lieber ettoa in ber <ßreufcifd)en ©anf haben,

als beim beften ©ruber unb greunb. 3d) .toeiß nicht, toe!ct)c

(51emcntar= unb anbere (Sreigniffc bei biefen ju fürchten finb, bei

jener aber bodt) toof)l am toenigften? ... $)u toeißt, baß $5ein

©ruber ben beften Seil meines fcfjönett ©crmögenS tiertoaltet.

(Seit langer $e\t aber möcfjte ich, tro& aßem, trofc beS frönen

©ledjfaftenS fogar, ihm biefen Soften abnehmen. SBarum? 3a,

baS fann ich eocn burd)auS nicht beutlid) fagen, alfo gar nicht

ihm! $>aß ich nur 3U banfen, in feiner ^tnftcht $u toünfcfjen ober

ju flagen §abe, fage ich nebenbei. £>ie Sßreußtfdje ©anf jal^t fefjr

toenig 3in fcn - 3d) haIte eg rocDcr
t"
uv bumm noch für unrecht,

toenn ich ™fy ou^ 3infen mem S^a^ital ju tiermehren fudje —
baS gefdjieht auf anbere SBeife genügenb. (SRate einmal, toic @ti,m=

») ©eine eigenen SSorte.
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pfyonie ober Sieb in meinem SRagajin bejaht roirb.)" . . . Um
biefelbe $tit bittet er ©imrod, ein fällige^ SßerlagSfmnorar in

bie $reufjifd)e SBanf ein^a^Ien: „3$ brauche baä ©elb nidjt,

borauSfidjtlid) audj rooljl niemals für midj. Da möchte id) eö

alfo für bie SWeinen auf&eroafjren, aber an bem mögttc^ft einfachen

unb ftdjeren Ort, fo bafj idj mit feinem Sltemjug baran

benfen brause! Auf fjofjen ober befdjeibenen 3^nöfuB fommt

eä mir nidjt an, id) oerftcfje eben nid)t« öon ©etb unb intereffiere

mid) für nichts fo toenig."

28a3 nun bie Äonjcrtreifen betrifft, bie tfjm bie nötigen

©ubftftenjmittel gemäßen Ralfen, fo mar attmä^Itdj eine Umroanb*

lung mit iljnen öorgegangen, bie fid) im 3aljre 1874 $u bem

neuen, für 93rafjm§ fef)r erroünfdjten SDZobuS fonfolibierte. 3e

größere unb fd)neflere gortfd)ritte ber flomponift in ber ©unft

bc« Sßublifumg madjte, befto mefjr fonnte ber panift, ber foum

als SSunberfnabe einem Sötrtuofen äfjnlid) gefefien f)atte, in ben

£intergrunb jurüdtreten, um enbüd) ganj Don ber SBiXbftäc^c ju

berfcb>inben. An feiner ©teile erfdjien ber Dirigent, ber al§

Interpret eigener SBerfe minbeftenö ebenfo berechtigt am $Iafce

mar mie ber Älauierfpieler, ber aufeer bem d-moll=$onjert unb

einigen Sammermufifrocrfen feiner ßompofition nur nod) für ben

Notfall ein paar Jpauptftütfe beS früheren, reichhaltigen föeper*

toireS in ben gingern f)atte. Den ©änger be3 „Deutfdjen 9ie*

quiemS" unb be3 „Sriumpfjliebeä" moHte man allenthalben in

^erfon am Söerfe fef)en, unb ba8 Honorar, baS fonft nur au«»

übenben Äünftfern gejagt mürbe, foÜte jefct ben oielbegefjrten

Drc|eftergaft in bie beutfdjcn SWufifftabte locfen. Dfjne reget

mäßige Übung fonn (ein Sßrofeffionift befielen, gefdpoeige benn

ein Äfinftler, üon bem bie Öffentlichkeit juerft unb aulefct eine

tabellofe Xedjnif ermartet. £u langmeiligen ftanbgelcnfö* unb

gingererer^itien fehlte e3 93rar)m8 an 3eit unb Suft. (Sr mar

gemifj nic^t ber lefcte, oon feinen „51 Älamerübungen" ben toün*

fcf)enSroerten ©ebraud) 31t madjen, begnügte fid) ober bon $aU
&u gaH mit bem etübenmäfcigen Durdjfpielen feiner Arrangement«

flafftfdjer ©tüde. Daher (am e8, bafj er, auf bie Snfpiration

be$ günftigen Augenblidä angeraiefen, bie im Äonjertfaat auf fid)

marten läfct, feiten gut gum ©pielen aufgelegt mar. ßum %<\h
1*
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tiercn beburftc er feiner eingef)cnben Vorbereitung, unb ba3 58er*

langen, feine SGSerfe richtig reprobujicrt frören, baS bei S3raf)m3

bodj lebhaft genug mar, um feine ©tf|eu oor ben fieuten im ©aale

äu überrotnben, oerhatf if)m im Verein mit bem ftarfen ©inbruef

feiner $erfönlid)feit unb ber überjeugenben SBahrljeit feiner SRufif

5U (Erfolgen, bic bem Dirigenten an ftdj faum erreichbar getoefen

mären. Denn, fo gut 93rahm8 ftdj auf bie Stunft be3 SaftierenS

toerftanb, unb fo fietjer er, mag bie oerftänblicf)e unb energifcfye

öejeic^nung be3 XempoS anbelangt, mit ben Oorjüglichften SWetftern

be3 gadjeS fonfurrieren fonnte, fo fe^r f)ing er aud) fytx oon ber

©t)mpatf}ie ab, bie er ben Qtifflmn, unb biefe if>m entgegenbrachten.

Der Dirigent, mie if)tt ber flotte Sratjon 2SiHt) 0. Vecferatf)§ in

treffenber Gf)arafteriftif be3 mechfelootlen ©pieleS oon Lienen,

Vemegungen unb ©ebärben fcftgehaltcn f)at, mofltc nid)t immer

gum Vorfd)ein fommen, unb nur biefer mit allen gafern feiner

Heroen in SJcitlcibenfchaft gezogene Vcfdjmörer launifdjer £on=

geifter mar ber edjte 23raf)m$. SBenn e3 in feinen Stugen roetter*

leuchtete, menn er bie geballte linfe gauft auf bie Vruft prejjte,

als fürchtete er, baS unbänbige §er$ fönne ihm au« bem Seibe

herausbringen, menn bie @eifteäblifce ber bie SBelt beS ©emütcS

umfreifenben ©ebanfen auf feiner Supiterfttrn miberglän^ten —
ba3 mar ein Stnbticf, ber jcbeS Drdjeftcr jur Vegeifterung hatte

hinreisen müffen. Slber nur menige ha&en ihn fo oon Stngefic^t

ju 2tngefid)t gefeljen.

©ine merfroürbige gügung beS <5cf)tcffal3 mar eS, bafj in

bemfetben ©mporium ber 2J?uftf, mo ber fechSunbärnangigjährige

ftomponift beS d-mollsÄonäertS an berühmter «Stätte bie empfinb*

lichfte Sftiebertage erlitten hatte, nun bem 9tteifter ber §atybn*

Variationen ptöfclidj ein gelb be§ Triumphes bereitet mürbe, mo*

hin ber SSMberftrcbcnbe faft mit ©emalt gejogen merben mufjte.

Scipjig ftellte fich an bie ©pifce ber beutfehen ©täbte, meldte Oon

1874 an in ber Vcmunberung be§ lange Verfannten mit einanber

metteiferten. Mehrere günftige Umftänbe trafen bort jufammen,

um ben ungeahnten, oon 23rahm3 felbft faum für möglich ge=

hattenen Umfdjroung herbeizuführen. 2öie mir unS üom VI. £a*

pitet be3 jmetten 93anbe§ hcr erinnern merben, mar bie erfte

oollftänbige Stufführung beS „Deutzen 9?equiem3
M

, bie am
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18. gebruar 1869 in einem Slbonnementäfonjertc be§ ©eroanb*

haufeS unter SRetnecfe ftattfanb, jiemlid) inbifferent ücrlaufen. 2)ie

Taue Aufnahme beS SSerfeS rechtfertigte bie Seilnafjmlofigfeit, mit

ber SBraljmS fidt) fern Dom Sdmuplafc ber (Srcigniffc ^ielt. (Silier

aber füfjlte fid) bon ber 5rf)onf)cit beä SSerfeS mächtig ergriffen

unb fonnte bie ©leidjgültigfeit be3 ^SubtifumS nicht oerfchmeraen:

Äarl Siiebel, ber Sßiebererroetfer ber Jpcinric^ <&ct)ü^fcr)eH ^of=

ftonen unb Sßropagator ber 93ad)fdjcn h-molbSWeffe. @r ruhte

nid)t efjer, als bis er ben Seidigem eine beffere SReinung t>on

bem Söerfe beigebracht Ijatte, unb führte eä, auf baä forg=

fältigfte cinftubtert, mit feinem nach ihm benannten renom*

mierten (5f)orüereine auf, unb gmar gleich jmeimal in einem Satjre,

fo bafe auch Sftcinctfe furj barauf an eine SBieberhotung im ©e=

manbhaufc gehen fonnte, bie nun fchon empfänglichere unb banf=

barere £erjcn oorfanb. 3>a Giebel feit granj 93renbel3 £obe

Sßräfibent beS „Slögemeinen beutfdjen SDiuftfoereinS" unb auch

33orfi|jenber bc8 Seipjigcr SSagncrucreinS mar, fo begannen öiele

STnhänger ber 9?eubeutfchcn unb ehemalige ©rahm$=©egner ben

fanatifch gehabten £tf$t«9lpoftatcn mit freunblid)eren Slugen ju

betrachten, roobei fid) J)crau^fteHte, bafc er gar nicht fo übel fei.

©o brauste baS junge Sfjepaar §ctnrid) unb (Slifabet oon $er*

jogenberg, ba§ feit 1 872 oon bem ftiCten ®raj nach bem geräufcf)5

Döllen Seidig übergeficbelt mar unb hier im SKtttelpunfte ber

mufifalifd)en ©cfeÖfchaft eine teitenbe Wolle fpielte, feiner impor*

Herten Srahm§=£d)n)ärmcrci feine 3"öct mehr an$ulegen. 3n

granj unb $cbroig oon £otftein, Slbolf unb Sifln SBad) — grau

2iüu ift bie $od)ter gclir. ütfenbelöfohnS — SSilhclm ©ugcl*

mann, fitoia grege, Stlfreb SBolflanb, Philipp ©püta u. a. gefeilten

fid) ben beiben (Slitcmenfdjen gleichgcftimmte (Seelen §u, unb in

biefem, burch c°k ®efeHigfeit erhobenen Streife fanb roic ber Stul*

tuö aUcS <3d)öncn fo auch ^ öefchäftigung mit ber 93rahm8fd)cn

STOufif ihren immer mit frifchen ©turnen betränjtcn Slltar. §er*

jogenbergS erfter Verleger, Srnft 2Silr)clm fah tote Maxi

hiebet in feiner 2Bagncr=£cüotion feinen ®runb, SrahmS niefit mit

Hochachtung unb ßiebe ju begegnen. 2>a8 „SWuftfalifdje Sßodjcn*

Matt", baS er Dom 3afjrc 1870 an rebigierte, überflügelte balb

fämtliche ähnliche 9^f%itfdt)riften unb trug auf feinen- €d)raingen
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bcn 9?uf)m bc§, Söagner an bie ©eite geftcflten 83rahm8 in alle

SBelt. 3U,U ©Jaunen ber ^ichteingemeihten unb tooty auch 511m

$rgcr manches nur 311 gut Unterrichteten burdjtief eine oon §er*

mann ftrefcfchmar mit grünblict)er ©ad)fenntni3 unb begeifterter

ßiebe gefdjriebene $tbhanbhtng über SörahmS unb feine Söerfe bic

Blätter be3 fünften 3afjrgange3 (1874), fo ba§ bie ^a(anj ber

gegen 33rahmä aufmarfd)ierenben Seidiger Sofalrejenfenten buxdy

brodjen unb gelodert mürbe.

Üftach folgen Stntejebentien tonnte eine (Sinfabung nad)

Seipjig für SörahmS nichts 95ebcnftidt)cö mehr f>aben. ©ie er=

ging an it>n Dom SBorftanb beö Drchefter«9ßenfion3fonb3 ber ©e=

manbhauöfonjerte, unb ba fie fid) obenbrein auf einen roofjl*

tätigen Smd ftüjjte, fo mar fie nicht gut abzulehnen, ©rafjmä

naf)m fie auch an. SBenn er gteid) in ©riefen an Seoi unb

©imrod über feine „bumme ©utmütigfeit" brummt unb poltert,

bie if)n oon einem ft'onjert tn§ anbere hineingeritten habe, fo läfjt

fid) an bem grimmigen Seljagen feiner Sntrüftung bod) erfennen,

wie oergnügt er über biefe Räderet im ©runbe mar. ©einem

alten Verleger 9tieter*5Biebermann melbet er, er fommc „für alles

mögliche" nach Seipjig unb forrefponbiere „auf« fcfttgfte" mit

SReincde
1
); a6er er freue fich herä^^/ ^n unD noc§ me^ r

grau Slftor (bie mit Sbmunb Slftor oerheiratete Xodjter 9iieter3)

mieberjufehen. ©einen jungen SSerleger ©imrod, ber bereits üon

ben Nachrichten aus Scipjig alarmiert unb auf bem ©prunge

mar, a baureifen, roarnt er gerabeju, borthin ju fommen. $ie

gan^e ©efdjichte fei au§ SBerfehen paffiert, ba$ er feiner gut=

mütigen ÄoHegiatttät Oerbanfe. Älaüierfpielen möge er nicht, unb

*) freimütig befennt et bem SHreftor ber ©cWanbtjauSfonjerte in

feinen ©riefen, bafe er fid) oor bem ßlaOierfpielen fürdjtetc : „ÄlaOier b,abe

id) feit Sabrcn nic^t öffentlid) gefpielt! 3)a8 foU man entweber fortbauernb

tun ober laffen. 3$ möchte mir benn audj feirtenfaHS bie Aufregung

fdjaffen unb ben unntty beunruljtgenben ©ebanfen für Bochen — um einmal

bei fftnen hu fptelen . . . $>ier (in SBien), wo man mtd) bod) fennt unb oft

genug aufmunterte, fpiele id) nid)t unb foH'ä nun bei 3fjnen. $od) tomme

id) mir finbifd) bor, wenn id) midj weigere . . . 3<b bin bod) woljl im ge*

Reimen ju eitel auf mein Spiel. 60 fefcen ©ie meinetwegen einen .filaüier*

Oortrag auf ben Bettel. 3d> werbe üben." (33rabm«, 93rtefwed)fel III, üon

©ilbelm Slltmann, S. 132 ff.)
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fo birigiere er nur bic Variationen unb bic Ungarifdjen Xänjc

— ba$ fei nicf|t ber SDiü^c mert. „üftit ben Verlegern", fügt er

launig tjin^t, „tonnen Sie midj nodj ruhiger allein (äffen als

mit ben Seidiger tarnen." 91 ber ber Sauf ber (Sreigniffe miber-

legte dm nacr) jeber Dflidjtung l) i n . Vrar)m3 fbielte bodi Älabier,

unb jroar mefjr, als für ben ^rieben feiner unb anberer Seelen gut

mar, er liefe ficr) bodj bon einem Seibjiger Verleger fangen
1
), unb

er berlor fein ^erj bodj an eine 2)ame, bic it)n ferjon früher einmal

in Slngft unb Verwirrung gefegt tjatte. §Werbing3 mar fie feine

ßeibjigerin. 2113 er 1863, in feinem erften SBiener 3at)re, ju

bemerfen glaubte, bafj feine ebenfo geniale mie fd)öne ©djülerin

(Slifabet bon ©toefljaufen ir)m gefätjrlicf) roerben fönnte, bradj er

ben Unterricht Stnatl unb gall ab. <©eit bem 26. 9lobember 1868

luefj fie grau bon ^erjogenberg unb t)atte fidj an ber Seite if>re3

für VraljmS begeifterten hatten $u einer 3icrbe i^re« ©efcf)led)tS

entmirfelt.
2
)

3n ber bejaubemben jungen grau trat itjm jefct eine jroeite

$lara Schumann entgegen, bic, noer) reifer mit Vorzügen beS

ßörberä unb ©eifteS auSgeftattet alg bie ältere greunbin, biefer

an ebler, ^armoniferjer SBciblicrjfcit minbeftcnS gleicrjfam. (Stifabet

bon ^erjogenberg, bon ber ifjr ßeljrer SuliuS ©pftein fagt: „man

mufjte ftd) in fie berlieben", mar mit if)ren ftebenunbaroan3ig

Sauren bie berfür)rerifd)efte @rfcf)einung, meiere bem einunbbier$ig*

jährigen Vral)m3 begegnen tonnte. <So mie fie feine Äompofitionen

fang unb fbielte, f>atte er fie überhaupt noer) nidjt bon anberen

gehört 3{)r aufeerorbcntlid) fein entmicfclteä mufifalifdjeS ©efüljl

burctjbrang jebe« gäfercf)en feiner tief begonnenen Äunft, unb if)r

Ijerborragenber, niemals am kleinen unb kleinlichen fjaften bleiben*

ber ©eift forgte bafür, bafe in irjrem Vortrage ber freie, auf« §111*

gemeine, ©rofee unb ©anje gerichtete 3«Ö ber VraljmSfdjen SBerfe

über ber retjenben güUe be8 Details nicf)t Oerloren ging. 9#it ber

rejebtioen ©enialität bc§ SBeibcä naljm fie feine 2Kufif in fidj auf;

fie rocire im ©tanbe geroefen, mutiger, opferwilliger unb gemaltiger

*) 2)ie „Siebet unb ©ejänge", op. 63, unb bie „Cuartette füt ®oIo=

ftimmen unb ^ianoforte, op. 64, erfd)ienen bei S. ft. $eter3!

") ©ieb> unfere ©inleitung ju „«Johanne* «raljmS im SBriefwectifel mit

#einrid) unb Glifabet toon $erjogen&erg\
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als irgcnb jemanb baS (Süangclium i^reö üfleffiaS ju prebigen,

ja, ftc mürbe ohne gmeifel bic Ungläubigen in STOaffe ju ir)m be=

fefjrt ^a6cn, tocnn ftc i^re Xaleute nidt)t im ©inflang mit ihrer

grauennatur auf bcn ^rieben beS $aufeS unb auf bic Pflege

tf>reS, an oornehmer ©efinnung iljr ebenbürtigen hatten befdjränft

hätte, ©erabe biefc ©clbftbefcheibung unb edjt meibliche 3urüd=

Haltung nahm im herein mit ihren anmutig auggeübten, f)äu$=

lidt)en Sugenben ben alternben Sunggefeüen miberftanbStoS ge*

fangen. SrafjmS mufcte fid) fagen, bafj (Slifabet oon $erjogenberg

ihm jenes lange unb f)cifjerfcf)nte ©rbenglüd, baS er als baS f>ödjfte

ptieS, gemährt haben mürbe, menn er bamals, als ihn ber f)an*

nooerfdjc Äammerhcrr unb greifen: Don <Stodt)aufen, gum Se^rer

feiner $od)ter erwägt hatte, meniger »erjagt unb t(einmütig ge*

mefen märe. Unb ?lf)nfidjeS mochte ftd^ auch (Slifabet fagen, fo oft

fie bie OeifteSfinber if>reS SRanneS, bie ifjr (Srfafc bieten foUten für

ben bitter empfunbenen fanget an leiblicher ftachfommenfchaft,

mit benen it)reS angebeteten grcunbeS toergtid^. Slber ber fjeitere

Gimmel ihrer (5t)c, ben baS fdjmcre <Sied)tum Heinrichs fpäter

in büftercS ®rau einfüllte, mürbe bamals meber öon ihr nod)

Don bem greunbc getrübt; auch bie Keinen SSolfen beS 2tfifjmutcS,

bie Inn unb mieber an feinem ^origont emporfliegen, löften fidj

in ber ©onnc ihrer treuen Siebe in golbenen S)uft auf. SBra^mS,

in Siefignation geübt, überttxtnb fiegreid) alle Stnmanbtungen Don

(5d)mäd)e unb ftimmte feine ©efü^tc im münblidjcn unb fa)rift=

liehen Sßerfct)r mit bem $ünftierpaar, ber bis ju (SlifabetS frühem

Xobc beftanb, auf ben Xon ritterlicher ©afanterie, fdjerghafter

Sronic ober Weiterer ©emütlidjfctt ^inab. 33iS ju feinem eigenen

(Snbe ^atte er „baS fdjlanfe $rauenbilb in blauem ©amt unb

golbenem $aar" in äierlidjcm Gahmen auf bem @d)retbtifche ftefjen,

unb in mancher feiner 9Mobien blidt eS uns mit feinen ftillcn,

unergrünblidjen klugen an.

SHara (Schumann, bie, einer (Sintabung Don SBrafjmS folgenb,

nach 2CÜWÖ glommen mar, fd>rcibt über if)rc bortigen (Srlebniffe

an fieöi:
1

) „9tun mufe ich 2$ncn a^ev ^a^len, bafj ich m

>) Unöonftänbtg abgebrudt in S3. Siftmann: „filoro ©effumatm. ©in

itünftlcrlcbcn-, III, 3 10
f.
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mar unb eine genufjreidje $eit bort oerlebt §abe. @8 maren f)err*

lid)e ©enüffe, bie idj eingefogen tjabc wie eine 93iene. Oft fjabe

id) an ©te gebadjt unb ©ie fyerbeigemünfdjt. $)er 9linalbo rourbe

(eiber feljr burd) ben Xenoriftcn beeinträchtigt, bietet £errtid)e

(am aber bod) $ur (Mtung, bie ßfjöre, bie pradjtüoöe Snftrumen*

ticrung, bie ßfjarafteriftif beS ©anjen — welche geniale SKomente

finb barin, mie febt baS ©anje öor ©nem! — 9ßun aber baS

Slonjert am ^Donnerstag! fta meifj man gar nidjt, roo anfangen.

$)ie Variationen finb ju tjcrrlidj! 9JZan meifj nid^t, maS man
meljr berounbern foH, bie (Sfyarafteriftif einer jeben Variation, bie

pradjtüolle Stbmedjfetung Don 9fnmut, Straft unb Xiefe, ober bie

mirfungSDoHe Snftrumentation — mie baut fidj baS auf, mit

melier (Steigerung bis jum ©djluffc tytn! 3>aS ift Veetfjooenfdjer

©eift uon Anfang bis ®nbe. Unb nun bie 9?f)apfobie, biefeS

munberbarc ©tücf, baS idj fo nod) nidjt gehört fmttc. SBctdjer

©c^merj, meiere Xrofttofigfeit liegt in biefer 3ntrobuftion, unb

meld) tummtifdjer griebe 511m ©djlu|! $>ann famen bie Siebes*

lieber unb bie bret Ungarifdjen für Drdiefter, mie ausgeführt unter

feiner $ireftion! $)ic SiebcSticbcr oortrefflidj gefungen, bie Un*

garifd)en, atS ob man eine 3iöcuncrDanDC *)örtc! W'it jubelte

baS £er$ ben ganzen 9lbenb. £aS ^ublifum mar, mie alle unfere

norbbeutfdt)en SßubtifumS, flau, nur 6ei ben ßiebern unb Xanten,

ba mürben fie etmaS lebenbig. 2Kan fonnte übrigens bie Ältf*

naf>me oon 3ol)anneS gut nennen, baS (gntgegenfommen ber

9Jcuftfer, SWufiffrcunbe aufeerorbenttidj, er mürbe maljrfjaft

gefeiert in ben ^rioatfreifen. S)aS Crdjefter fd)icn begeiftert,

fo lange er ben ©tab fdjmang. SSMd; ein ©lüd ift eS jefet, in

biefer 3eit ber Cbe cinerfcitS, ber VerberbniS anbrerfeits, bafj

uns fo Siner lebt! — Sßir, SimrodS, SotmnneS, grau Soadjim,

moljnten alle in einem $oteI unb Ratten morgens immer eine ge*

müttidje grüfjftüdsftunbc ^nfammen. ©S mar mir im ganzen

bodj feljr lieb, bafc fidt) SotJanneS mal mieber in Seidig gejeigt."

2)ie ©ummc ber oon grau (Schümann ermähnten unb

anberer jur 9tuffüf)rung gcbrad)ter VrafjmSfdjcr SBcrfc uerteitte

fid) auf bie 3eit üom 29. Sanitär bis jum 5. gebruar unb auf

oier ücrfd)tebene Äonjertunterncfimungeu. Vom 3^ig0erctn beS

ungemeinen Seutfdjcn 9J?ufifoereinS mürbe ber ©aft mit einer
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€>oire*e bennllfommnet, bte ba§ ^orn^rio, bic $laDierbaHabcn

op. 10, bic Variationen über ein Xfjema üon (Schumann für

Sßianoforte ju üier Rauben unb aufeer mehreren ©ologe*

fangen bte Sttarienlieber für gemixten Sf|or op. 22 bradjte.

3f)r folgte am 1. gebruar eine $ammermufifmatine'e im ©eroanb*

tyaufe, in mcld)er Vratymä feine Jpänbct» Variationen nnb ben

ßlaoierpart feines g-moll* Quartetts op. 25 fpieltc. 2>ann biri*

gierte er in einem „^Sautiner'^Äonjert bie „9linalbo
M
= Kantate,

unb am 5. gebruar in bem aujjerorbentlidjen ^enfionSfonböfon^erte

beö ©emanbfjaufeS bie ^mtjbn* Variationen, bie SRfjapfobie für ?ttt-

folo (grau Soadjim), 9J?ännerd)or unb Drdjefter — beibeä waren

bort üftoüitäten — fonüe au3 bem SDfanuffript bie brei Don ü)m für

Drdjeftcr gefegten Ungarifdjen 1än$e. ÜberbieS begleitete er mit

SReinede ba3 ©oloqttartett ber Sßefd)fa=£eutner, 3oad)im, (Srnft

unb ®ura, oier Stimmen uon feltener <5d)önf}eit, ju einem £>ufcenb

feiner StebeSlieber au3 op. 52.

2lm 7. gebruar fetjrtc 93rafjm3 ju ben 33erufSpflid|ten, bie

auf if)it matteten, nadj SBien jurüd. @3 mar if)m jum erften

9Me marm gemorben in bem füllen ßeip§ig, unb al§ er fid)

bei Sßrofeffor Dr. Sanger, bem rebegetoanbten Dirigenten beS

©efangoereinö „SßauluS", für bie iljm oerlie^ene (Sfprenmitglieb*

fd)aft bebanfte, fonntc er ifjn l)aI6 im ©djerje bitten, fid)

freunblicr) feiner anjunefjmen unb ba8 Ijeroorragenbc SRebnertalent

bei näd)fter ©etegen|eit ju feinen ©unften ju üermenben, mit ber

Verfidjerung: „3e fd)öner unb märmer ©ie reben, befto mef>r

fpredjen <5ie aus meiner (Seele". Slud) perfönlid) fiatte er ben

beften (Sinbrud in ßcipjig I)interlaffeu. grau t>on $ersogenberg

füllte fid> gebrängt, iljrer greunbin Vertya gaber in SBien §u

berfidjern, mie fefjr „(Sucr 3of)anneä" ifinen gefallen Ijabc, fo baß

fie faum ben alten $8raf)mS in ifmt roiebererfannten, unb mcldje

aufrichtige greube fte bteSmal alle an bem 2J?enfd)en gehabt Ratten.

SBenn fie, bie greunbin, it)n baS nädjfte 2Hal felje, folle fie üjn

Don $er$ogenberg3 unb VotflanbS grüben, unb if)m ausrichten,

fie liejjen üjm alle fagen, fte toarteten fjeifftungrig auf op. 60.

SD?it biefem op. 60, bem SHaüierquartett in c-raoll, Ijat e3

feine eigene VeroanbtniS. 9Bir muffen meit in bie braufenbe

Sugenbjeit be3 $onbid)ter$ 3urürfgef)en, um jum Urfprung be$
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2Berfe3 ju gelangen, unb fnnpfen an früher ©efagteS toieber an,

inbem mir bemerfen, bafj e3 als ein SDenfmat feiner SBerrtjerperiobc,

feiner romantifchen unglüeftichen Siebe gu SHara (Schumann ju

betrauten ift.
1

) 93rahm£ war ättjciunbjttjanjig Sah« alt, aß er

baä Quartett fomponierte, baS bamate nur brei <5ä§e t)atte: SlHegro,

9lnbante, finale, unb in cis-moll ftanb. <5r brachte baS 9ttanu=

ffript im Stpril 1856 ju 3oad)im nach gaimotier unb probierte

er bort mit if)m. $ie $robe fteHte meber ben Sbmponiftcn nod)

ben greunb aufrieben. 9Zad) eingehenbem ©tubium fdjrieb bann

Soadjim am 19. Slpril ausführlich barüber an SSrahmS 2
), unb

biefer nar)m bie ju früh abgefchloffene Slrbcit fofort nrieber auf.

SBon bem poetifdjen Sn^att beS SBerfeS erfuhr toeber Joachim

nod) ßlara ein ©terbenätoort. 9lr)nunggIog notiert SHara <Sd)u=

mann am 18. Dftober 1856 in ihrem Xagebuctje: „3u feinem

cis-moll*Duartett t)at er ein ttninberfcrjoneS Stbagio fomponiert —
tiefinnig.

14 ßmar mar e3 ifjr, alö fie brei Sage fpäter oom

öahn^ofe, mo^in fie 23ral)m3 begleitet hatte, allein mieber nach

£aufe ging, „aU fefjrte fie üon einem Begräbnis jurücf";

aber fie merfte auch nichts, als ihr ber ftxtutib am 25. Üftooem&cr

bedfetben SahreS bie £iebe£erf(ärung be§ §lbagio8 fchriftlidt) mieber*

hotte. (£r fchrieb ihr Oon Hamburg, Joachim habe fein (nun*

mehr DerbefferteS) Quartett für einige Sage mitgenommen, unb

bae fei ihm fefjr lieb, ba gcfprachSmcife Oon ihm immer nur roenig

herauSjubefommen fei. ©päter (önnte er eS ihr fchicten, toenn fie

moHe. @3 fcheine fel)r ferner §u fpielen gu fein. Db fie el

„etmaS fange probieren unb üben" fönne, fonft flinge eS abfeheu*

lieh- Unb bann heifjt e3: ff 3ct) münferje oft genug, 3>ir bisweilen

nur ähnliches fcfjicfen ju fönnen, als ©eine lieblichen unb liebe»

Dollen 33riefe finb. 3d) bin ein ©trohfcrl unb gar nicht wert,

bafj 3)u mich f° in ^n &xh [c^ttegeft, $)u Siebe, 2>u fjerrlidje

Älara. SCber tu'S nur immer an unb in $)cin Jperj, Wie

id) £>icrj."
!l

) — S)cr (Srfte, ber anbeutungSWeife in baS ®er)eimnis

') «gl. I, 231.

*) „83ra$m8 im Sdcfioetffel mit Sofef 3oacf)im", herausgegeben bon

9lnbrea8 «Kofer I, 125 ff.

•) „atara ©djumann, ein Sünftlerleben" öon 33ert(jolb Stfrmann III,

15 f. u. 324.
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eingemeifyt ünirbc, mar ^ermann Deiters — nadj jmölf Sauren.

3fmt fagte SBraljmS 1868 in Sonn, als er il)m ben crftcit ©a$
beä Quartette jeigte: „9?un [teilen ©ie ficf) einen Sftenfdjen bor,

ber fid) eben totfdjiefjen null, unb bem nichts anbreS meljr übrig

bleibt." §lm 23. Dftober 1874, alfo nrieber fedjS Saljre fbäter,

fanbte 93ral)m3 ba£ c-moll=Quartett im 3J?anujfrtpt an Tfjeobor

Söitlrotf) „als Äuriofum — etwa eine SHuftration jum legten

Äapitel bom 9ftann im blauen grad unb gelber SSefte". SRod^

beutltdjer toirb bie 5fnfbiclung auf Servers fieiben in einem

Söriefc an ©imrod (bom 12. Huguft 1875) mieberljolt. SrafjmS

forbert für baS Quartett, baS er jefct cnblidj für bruefreif f)ält,

ein f)öf)cre3 ^onorar unb fdjerjt: „9hm ift ba§ (Schlimme, bafe

mir SßeterS für fo ein ©tüd gern taufenb Xaler gibt! 3)a8 ift

eS nicf)t roert — aber tuaS get)t baS micJ) an! %<fy rate ntdtjt

baju unb mafd)e meine <pänbe. (Sinen Vorteil r)at baS ©tüd.

3n roeldjer Söeife ©ie aud) meinem latent mißtrauen, bie« fann

fid) entfdjulbigen. galten «Sie mid) jefct für alteröfdjroad) ober

bfjiliftröS, ober meinen ©ie gegenteilö, jefct erft lerne id) einiget —
bic§ Quartett ift jur £ätftc alt, jur Hälfte neu — cS taugt alfo

ber ganje Äerl nichts! Slujjerbem bürfeu ©ie auf bem Titelblatt

ein StlbniS anbringen! Sftämtid) einen Äobf mit ber *ßiftole ba»

bor. 9*un fönnen (Sie ftet) einen Segriff oon ber 2J?ufif maajen!

3dj roerbe Sfjnen $u bem ßmeef meine *)Sf)otograbljie fRiefen I

©lauen graef, gelbe £ofen unb ©tulbftiefel fönnen ©ie aud) an*

menben, ba ©ie ben garbenbruef ju lieben fdjeinen?"

Äurj borfjer t)attc ßlara ba« SBerf nodj einmal bon 23raljm3

gehört, bei einem 23efud)e, ben fie ifjm in ßiegelfjaufen bei Reibet*

berg a6ftattete. ©ie fdjrieb barüber, »ärmer als an SraljmS, ben

fie an bcmfelbcn Tage mit einem fritifdjen Briefe bebaute, auS

ÄlofterS in ber ©djmeia an Ulbert $>ietrid): „SBir ioareu auf ber

.^erreife einen Tag in $eibelberg, wo id) toafjre ©eelenftärfung

atmete in S3raf)m3' neuen Siebern, Tiuetten unb einem nmnber=

üoUcn Quartett in c-moll für SHabier unb ©treidjinftrumente.

$)ic erften stoei ©äfce Ijatte er fdpn früher gemalt (ber erfte ift

mir meniger lieb, aber ba§ ©djerjo!), unb nun bie beiben legten

©äfce, bie finb mieber ganj genial, eine Steigerung big jum

©djluffe, bafe man ganj f)ingeriffen toirb. 3Hernuürbig ift mir
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batet aud) bie Sinheit ber Stimmung, obgleich bic 8a$e 311 fo

oerfcfjiebcnen 3c'*en entftanben finb." —
5Bie feltfam, bafj 23raf)m3 mit bemfelben Slnbante, in meldjeS

ber Jüngling bic ganje ©mpfinbung feiner licoenben reinen (Seele,

alle3, ma3 er für Älara (Schumann füllte, auägegoffcn hat, fid)

auch Süfabct Don ^er^ogenberg inä ^crj ftar)U Site er baö

{Quartett in Seipjig bei ^erjogenberg« borfpielte, um ju erfahren,

tt>a§ bicfc feinhörigen, urteilsfähigen SKufifcr baju fagtcn — bcnn

ber fütjne Söerfud), bie aus ferner 93ergangen|cit nrieber aufge*

ftiegenen $ongeiftcr ju bannen unb it)re (Sdjattengeftalten 3U

neuem ßeben ju erroeefen, fam it)m fclbft nid)t gatt,} geheuer bor —
unb als er bie fdjmerjKcrHüfecn klänge bcS britten SafceS bon

ben ©aiten Hingen liefe, füllte fid) grau Glifabet tief ergriffen,

©ratjmä fünbigte ihr brei 3arjre barauf ba3 2Ranuffribt beS

©afce« al« SBeif)* unb SBufcgcfcfjenf für einen fd>lechten SSifc an,

ben er fid) if|r gegenüber fjerauSgcnommen hatte, mit ben SBortcn:

„&ux SSerfö^nung moUte id) baS Slnbante aus meinem britten

Älabierquartett beilegen, baS fid) nod) borfanb, unb bog 3^nen

ja gefiel. Db id) c$ aus Sitelfeit ober aus 3ärttid)feit aufbewahrt

^abe, roeife id) nicht. 3d) bringe eS mit"
1

).

%ud) SBrahmS hö *te, hrie man fiefjt, eine „Srifogie ber Seiben*

fdjaft" bieten fönnen: „Wort) einmal magft bu, trief beweinter

(Schatten, r)crbor biet) an baS SCagcg!id|t.
w

2öie bei ©oetrje brachte

bie SD?uftf bie SluSföhnung unb bcfchtbid)tigte baS bekommene §ers,

baS aU^ubie! bcrloren. 5lud) 93rafjm3 embfanb „baS $obbetgtütf

ber £öne nrie ber Siebe".

©ei ber Umarbeitung beS SugcnbroerfeS, bie er im SSinter

1873—74 borgenommen unb bor feiner Seidiger 9ieife bereits

boßenbet hatte, änberte ber SRciftcr nid)t nur bie in ben üttobu*

Iationen ber fd)neflen (Säfte für bie ©eigen unbequeme Tonart

(cis-moll) ab, fonbern berroarf baS finale bollftänbig unb fct)ob

ättnfdjen Slöegro unb Slnbante ein (Scfjer$o ein, baS feine ©riften^

bem forrefponbicrenben Seile ber F. A. E.« (Sonate ju oerbanfen

f)at
2
). $te 93ermanbtfchaft jmifchen beiben (Säften — baS (Sdjerao

*) „5iraljm8 im SBricfwedjfel mit $>einric&, unb ©lifabet toon fcerjogen»

berg", herausgegeben öon 9Nar. Äalberf I, 28
f.,

35.

•) 9?a<fi, einet perföntidjen SHitteilung 3oa<f)im3. Sgl. I, 129.
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jener Sßiolinfonate ift im Vertage ber £eutfdjen SrahmSgefeHfchaft

alö oeuvre posthume herauSgefommen — fällt fctbft bann

nic^t auf, toenn man bie ©encftS beS SBerfeS fennt. $aS 9(n*

bante ift in ber Driginalgeftalt unb =tonart beibehalten (E-dur

als $urparaMe bon cis-moll); bom SlHegro, einem Stfufter bon

Slnappheit, feinen alle SBu^crfc^öfeltnge entfernt morben ju fein.

©eine beiben ftrafjtenben ©efdjttnfter, bie ßlabierquartctte

in g-raoll unb A-dur, op. 25 unb 26, bie um roenigeS fpäter

gur SBelt famen, aber um biefeS früher in« Sßublifum hinaustraten,

haben baS bunflere c-inolUDuartett aKgutief in ben ©chatten

gcfteKt. @S bebarf feiner intereffanten 33or= unb ^achgefRichte

mahrlich nicht, um ben unbefangenen 3uf)örer bauernb $u feffeln;

ja, ber SWufifer möchte ihm fogar, als bem urfprüngfichften unb

charafteriftifchften bon ben breien, ben Sorjug geben. Sir haben

ben erften ©afc ein 3ttufter bon Knappheit genannt, obtuohl feine

©lieberungen meit aufgreifen. Sn ber SEat erfcheint er noch fle*

brä'ngter, als er ift. $ie jmingenbe Sogif feiner thematifchen (Snt*

mieflung berfiirat feine ßängen. Stic Börner, bie in ber ©amen*

fabfei beS büfteren $aupttf|emaS enthalten finb, (äffen alles in

£almert aufgehen, auch °er rc^c 93lumen» unb grudjtgarten ber

©efangSgruppe entfprojj ihrer ©aat. $)ie meltfchmerjliche, lebend

überbrüffige ©timmung, aus ber baS ©an$e, ein befreienbeS

JRettungSmerf ber flunft, fid) herausarbeitet, ift in unbergleidjlicher

SBeife bargefteflt. 3tDC ^tna^ ergeht eine 9trt bon SBectruf an bie

©aiteninftrumente, baS Stlabier fernlägt erft C, bann B in Dftaben

an. Ifagftlich unb gaubernb antwortet baS ©treichtrio mit bem

harmonifch unentfehiebenen, r^tjtt)mtfc^ jögernben, melobtfcr) auS*

»eichenben £aupttf)cma. ©eine ©timmen möchten fich gern heim*

lieh babonftehlen, aber eS gibt fein (Sntfommen; gelungen, ge*

meinfame ©achc mit einem übermächtigen ©egner ju machen,

ftürjen fie fich Pölich entfchloffen in ihre bezweifelte Stufgabe:

ein rafenber Unifonolauf, bie Xontciter abwärts, führt fie nach

c-moll äurücf, bon bem fie fich ^eit entfernt hatten. SDftt ber

Sßut unb SBucht erbarmungSlofer Setterfchläge entlobet fich °*c

eleftrifche ©pannung beS Anfangs, mie $eulent)iebe fällt es auf

baS §aupt beS Unglücfliehen, ber unoorfichtig ein furchtbares

©ctjicffal heraufbefchnjor:
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2)a3 5D?otu) bcr bciben Sftoten (a), aus bcm fid) burcf) Söiebcr.

$o!ung ba3 $aupttf)ema:

b

Je
r

gebtfbet fjat, tritt immer felbftänbiger fjertior unb betjerrfc^t, mannig*

fad) mobifigiert, ben ganzen (Safc. 3J?it bcr brtttcit SRotc $u*

fammen (b) [teilt e3 ben üorberettenben Ubergang (tranquillo)

jum ®efang8tf)ema f>er unb erweitert fid) jur augbrutfgüollen

93itte ber 93ratf#e:

i—ITH

(tiefere Dftoöe)

$ie rounbertooße Es-dur=2Mobie wirb erteartet, fie fd&toebt

roie ein Snget üom Gimmel f)erab unb läjjt fid) auf ben ©aiten

be$ SHaüierS nieber:

espress. 1

1—2 i_

ff ggf f gf

IT?
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2)ie imitatorifdjc ©egcnberoegung beä SaffeS roünfdjt bcmerft gu

toerben (fie erlernt fbäter als eigene «Stimme im SBiolonceU

mieber), Desgleichen bie Umbrefjung ber SRetobie, roenn fie bon

bet SBratfc^c übernommen unb bon ber 93io(ine mit einem jarten

Äontrabunft umfdjrieben mirb. (Sine Ijämmernbe £riolenfigur

[ f, ber bcfdjteunigte #erafd)lag beS 9W$tf>mu3, fü^rt jn

einem jroeiten ©efangStljema, baS inbeffen nur eine aus ben

9ttittetftimmen Ijerborgegangene gortfefcung beS etften bie @r*

roiberung beS bon ber ^immlifcf)en @rfd)einung befeligten Sieben*

ben ift. StlleS Jjat ftd} in ben auf* unb abroogenben Xerjen

unb ©ejten beraubt — felbft ber ^ßi^ifatobafe beS SBiotonccßS,

ber leife bie bulfierenben Xrioten begleitet:

befennt fid) jum ©flauen ber lieblidjen 9Mobie. Sßenn jemanb

ein furjeS, fdjtagenbeS SBeifbiel berlangte als $lnttoort auf bie

grage: toaS ift Sttuftf?, fo brauste nur biefe ©rubbe bon ©e=

fängen jittert ju roerben, meldte bie berfd)iebenften (Elemente ber

"Sonfunft in fidj bereinigt unb neben bem ©ignum beS SföeifterS

ben (Stempel beS erfinberifdjen ©eniuS in l)öd)fter 5)eutlidjfeit er*

fennen läfjt. SrafjmS roiebertyolt ben ©afjteil nidjt, fonbern gefjt

gtetet) jur $)urd)füf)rung über, bie nad) mandjer erfdjfitternben

(Sbtfobe über einem langen, oSflitlierenben Drgelbunfte beS ÄlabierS

baS 93ilb ber fjalb jerftörten, ifjreS fjeiteren ^riebenS beraubten

Sftetobie jeigt — bie beglettenben ^i^ifati beS SBioloncellS fltngen

immer jorniger unb brofjenber, bis aus einem $ortiffimo aller

Snftrumente alF unisono bie Söieberljolung unbermerft Ijerbor*

tritt. S)aS fid) enganfdjlicfcenbe ©djerjo fte^t ebenfalls in c-moll

unb ift aud) fonft ©eift bon bemfelben ©eifte. SBie mit <ßett*

fd^cn^ieben fauft baS 2)?ottb:

i
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hernieber unb treibt immer roteber ju einer Suftigfeit an, bie

etmaS ^schauerliches, ©raufameS 1)aL Xrofcige ^^tjt^men, frap*

pierenbe Sftobulationen unb grelle klänge djarafterifieren ben

infemafifchen SReigen ber entfeffelten Xongeifter, ber ben 2Biber=

mitligen im Xaumet ju einem Xanj ober JRitt buret) bie ^>öüe

fortreifet, ©in jmeiteö %$ma, ein Sllternatiü ^rotfetjen SHabicr

unb (Streichern, unterbricht bie roilbc Sagb für menige Safte —
e3 ffingt tote ber oertorene 9?uf aug einer befferen SSelt; auch

ba£ Xrio, baä ofjne fidjtbare Trennung als Gpifobe in bie 9ttitte

be$ (ScherjoS eingefchoben ift, fann trofc feiner breiten SMobie

feinen ^rieben bringen, ba eS Oon ber Unruhe einer raftfofen

Xriolenfigur roie bon einem Stabe fortgetrieben rotrb. SBunberbar

hebt fich oon feiner bämonifcf)en Umgebung baä öfters ermähnte

unb gepriefene Sfnbante ab. £ier maltet ber ©eniuS ber rcinften

Siebe, ber jarteften unb feufcheften (Smpfinbung, bie ben ©egen*

ftanb ihrer ©efjnfucht heiligt unb bergöttlicht. 3)er junge äReifter

fingt au§ feinem innerften £erjen tyrauä, unb er bebient fich oc$

ihm oon Äinbheit an oertrauten $8iofonceQ3, um ber (beliebten

oon ber Unfterblicf)feit feiner Siebe ju fagen. 2)ie ooll hwftrö*

menbc SD?etobte mit ihrem fich fofort etnprägenben Anfang meift

eine charafteriftifche Abnormität in ihrer SnterbaHenbübung auf:

fie bebient fich tkimn ©ejt, welche ber 2)urtonart borfiber*

gehenb ben ÜKoUcharafter berieft. §tn SSorbilbern hierfür fehlt

es nicht, ©(eich oaS nächftfiegenbc, Oon ber (Stimme be3 führen*

ben Snftrumentg au£ SBeberS Dberon=Ouüerture herbeigerufene,

läfet üermuten, bafe ©rahmS Oon ihm angeregt mürbe. SRadt)

bem (Slfenmarfcf) ber Snrrobuftion intonieren bort bie SBiotonccHc

baS fetjöne ©efangSthema:
.1

Salbecf: S3raf)mS inj. 2
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Vergleicht man ben brittcn Saft (a) mit bem Anfang be§

93rat)m8fcf)en HnbanteS unb legt bie bertifa(e Harmonie bon oben fjori*

gontat auseinander, fo fie^t man, bafj beibe jiemlid) genau überein*

frimmen — ^ier a-moll in E-dur, bort g-moll in D-dur. 3Bät)=

renb aber 2Beber bie 3J?ofl=€)ieUe ein met)mütige$ ©d)o ber freubig

beginnenben ®ur=2Mobie fein (äfjt, bringt SBrafjmä bie fd)aurigs

füfjc StuSroeitfjung fdjon ju Veginn, fo baft bie ÜMobte oon born=

fjerein trbifdje Söünfdje abgume^ren fdjeint, inbem fie auf beren

Unerfüllbarfeit fjinbeutet. 3t)rer Setbenfdjaft ift bie ©pifce abge-

brochen, unb ifjre Älage ergebt fid£> jum 2ßeit)eliebe berffärenber

<5ccIcnf)armome. 33rat)m8 bertoenbet ben fjarmomfdjen ©ffeft in

foldjer 9(rt unfercS SßiffcnS fytx jum erften 3J?ale; fpäter ge*

brauet er U)n öfter, aber niemals mieber mit fo tief gef>enber

SBirfung. (Sin anberer eigentümlicher 9leij beä ©afceS beruht

auf ber ftynfopierten Segleitung, bie in feinem mittleren Seile ju

tt)ematifd)er ©etbftänbigfeit fortfcr)reitct. 3f)re mit Vorliebe in

©egenbemegung geführten Sonreihen ^eben unb fenfen ftdj nach

bem äflafje oon
J J> #

N
J #

h, unb biefe üom 9?hüthmu8 ge=

fd)aufelten (Sirtanben mad)en bie Trauer jum ^fte, inbem fie

fie mit untiertoetflidjen SBtumen befränjen. ©in roet)felige§ fluten

unb SBogen, ein toonnigeS ©dfjluchäen unb (Stöhnen, ein mtjftifcfyeS

SBeben unb ßeben breitet fid) immer weiter aus, fa^miKt, oon

brängenben Xriolen getrieben, fjöljer unb ^ö^er empor, bis e§

bon feinem SMminationgpunfte fanft in reigenben SBechfetchören

unb SIntiftrophen Ijemiebergleitet jum Ztyma beS erften SeiteS,

baS nun bon ben Sßtsjifati ber tieferen ©aiteninftrumente mie

bon £arfen umfpielt ttrirb unb feierlich in erfterbenbem $ianifftmo

auäflingt unb berbtutet. $em ginale, einem nadj Befreiung ringen»

ben, bie Saft feine« ©chme^eS bon ber einen auf bie anbere

©djulter mätjenben SlHegro, mufj nachgerühmt werben, ba& e8

nach brei fo erlefenen Vorgängern feinen pa& in @f)ren behauptet,

wenn eS aud) weniger reief» an unmittelbarer (Srfinbung ift als

jene. 9Kan wirb an 3Henbct3fohn (c-moll-Srio), S9eetf)oben („%p*

paffionata"), Sflojart (g-moll=Quintett) unb e^opin (cis-moll*

©djerjo) erinnert, wa§ ja fein Unglürf wäre, ba e8 fid), Wie immer

bei VrahmS, aud) $ter nidt)t um fchwädjtiche Entlehnungen, fonbern

um felbftänbige Stuffaffung unb Verarbeitung bertoanbten Xon«

Digitized by Google



19

materielles f)anbelt, aber bic Snbtoibualttät beS ©djöpferS tritt

bodj aHjufe|r jurücf, um bem TOetfter ber Hunft ben Vorrang

eiitjuräumen. Sßer ben SntftefjungSproaefe beS SBerfeS fennt,

brauet bei bem ©eweife, bafe ber <Safc nacfjfomponiert morben ift,

feine grofee 2J?üf>e aufjuroenben. SBieleS, befonberS ber poetifdje

2)ur*@cf)lufe, ber bie erfefjnte Befreiung wie in einer SBifton auf*

geigt unb ben Sogen beS griebenS über bie fdjwarje SBolfenwanb

beS ab^ie^enben SBetterS l)inföannt, ift echter SraljmS unb Ednnte

ebenfogut bem fdjwärmerifdjen Süngling, wie bem ernften unb

gefaxten SDfonn jugefdjrieoen Werben.

55er Seidiger Steife wegen mufete 83rafjmS, gum Seibwefen

beS pflidjtgetreucn ^Dirigenten, einen ÜbungSabenb feinet (Sing*

oereinS oerfäumen. Qtoax Ijatte er cor ber Slbreife gerabe baS

britte ©efeflfcfyaftsfonäert abfolöiert, in meinem er aufeer äRojartS

ßantate „Davidde penitente" ©olbmarfS w^rü^ting8^mne
M —

unter ber fieitung beS $omponiften — unb ^Rheinbergers

SSorfpiel jur Oper „5)ie fieben 9Jaben
M

als SRoöitäten braute.

Stber nod) ftanben itym ein orbentlidjeS unb jWei aufeerorbentlidje

Sponserte beoor, bie gehörig oorbereitet fein wollten. (Stimmen

ber Unjufriebenf)eit Waren inner* unb aufeerfjalb beS herein« laut

geworben, bie bem Setter beS burdj ben Söiener ftradj empftnblidj

gefdjäbigten SnftitutS bie Stiftung feiner Programme jum Sor*

Wurf matten, Oon benen baS Sßitbüfum ftd) e§er abgeftofeen als

angezogen füllte. 2ftan f)atte eS iljm fefcon oerfibelt, bafe er ben

(Singöerein bei bem großen Sifit^onjert, mit Welkem ftd) ber

$ero3 beS SltaöterS am 11. Januar 1874 als Sßianift toon 2öien

öerabfdjiebete, nichts ÄurjWeiUgercS üortragen liefe als bie „färeef*

lidje" fcoppelfuge ber »adtfdjen Kantate „9cun ift baS Jpcil unb

bie ßraft", unb tyitte i§n am liebften für bie Ungunft ber ßeit*

Derfjältniffe oerantwortlid) gemalt. 3u befdjämenben ßonjefftonen

an ben ©efdjmacf ber breiten Sftaffe, bem gefdjmeibigere Naturen

Wie gerbet! um fo lieber bienten, als fie fid) felbft babet wof)l*

füllten, tonnte ftdj örafjmS ntdtjt aufzwingen. (Sin etwas bunteres

Programm, wie eS baS üterte ©efetlfdjaftSfonaert aufwies, War baS

äufeerfte, woju er fid) ein unb baS anbere 2M berftanb, meift

ju feinem Unglücf. £>a liefe ber 2>reSbener Äonjertmeifter Sofef

fiauterbad) ein neues Siolinfonjert bon Ulbert fcietrid) Ijören, unb
2*
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99raf)mS, bcr fid) mit feinem „©chieffabliebe" neben ben Sugenb*

freunb ftellte, führte no^|)a^bn§E8-durs©^m^onie, baS Sßaftorafe

auS 93atf)ö SBeifjnachtSoratorium, unb mit bem ©tngoerein ben

©chtujjchor beS erften XeileS au« $änbetS „©atomo" auf. $)ie

SBteber^oIung beS „©chicffalStiebeS" mar gteidjbebeutenb mit fetner

Rettung. ®ie 3u§örcr/ W* oa§ ®ttt unter 9iu6infteinS falopper

Seitung nicf)t erfaffen tonnten, jubelten jefct feinem SDfetfter ju.

®aS Fragment aus „©alomo" füllte fie an ben großen @rfolg

erinnern, ben 93raf)m8 mit einer mufterhaften Aufführung beS

Oratoriums furj oorher errungen fjatte. „Sßorgeftern", fcf)rei6t

er am 2. Slpril an SRieter, „Ratten mir ben ©alomo, unb jtoar

fo brillant mie möglich — nur für unfere Äaffe nicht!" §änbels

„©alomo" im jtociten unb neben ©d)umannS „2ttanfreb" baS

Sfyrie unb (Srebo ber bamalS nod) ungebrueften ©cfjubertfehen

As-dur*2fleffc im erften aufeerorbentlichen Sponserte — baS mar

bie befte Antwort unb jugteich eine ftf)Iagenbe Abmeljr ber gegen

ben Dirigenten gerichteten Eingriffe. $)iefe famen übrigen« auf

Ummegen auS bem Sager §erbecfS, ber fid) in feiner ©teHung

als fcireftor ber $ofopcr nicht mehr ftcf)er fühlte, ßmifdjen feinen

Slonjerten ftahl fid) 93raf)mS im SDMra heimlich auf ein paar Xage

nac^ 3Kündt)en ju greunb Sebi, um in ber „aRuftfalifchen Afabemte"

fein Älatoierfonjert ju fpieten, bie §at)bn= Variationen unb Un<

garifdtjen San^e §u birigieren. Seüi mußte bamalS nicht, bafc

er bereits am ©dfc)eibemege jroifdjen SrahmS unb SSagner an*

gelangt mar; er glaubte noch, ^iben Herren bienen ju fönnen,

unb es gereifte ihm gur befonberen (Genugtuung, bem 2Jcün=

chener ^ublifum, baS fd>on Don SßüUner burdj baS „Deutfche

Requiem", „Triumph" 5 unb „©djidfalslieb" mit 93rahmSfd)er

2ftufü befannt gemacht roorben mar, feinen greunb in *ßerfon

üorjufteßen.

3n München hatte man bie anfangs heftige Antipathie gegen

SBagner längft aufgegeben. $)ie glän^enben Aufführungen feiner

Opern unb SWufifbramen, roelche eine Spenge üon gremben an»

jogen, maren nicht mehr bie befonbere Angelegenheit beS ÄönigS

unb ber um feine ©unft buhtenbeu Ariftofratic, fonbern erregten

allgemeines Sntereffe. ©tobt unb flanb taten fid) mit Stecht auf

baS SWünchener ^»of* unb SRationaltheater etmaS jugute, an meinem
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ein üoraügttdjcä Ordjcftcr unb namhafte Stiinftler, roie ^einric^

unb Xf)erefe 83og(, 3ranä 9?acf)baur, §(uguft $inbermann, <&opfyt

©tehte, mirften, unb es gab balb auch bort, toic anberroärts, eine •

grofee ©d)ar jüngerer 9ftufifer, bie überhaupt nichts gelten liefen

ate ben „Sfleifter" unb auf nichts höf}er fdjtooren als auf bte

Oon Sföunb ju SRunbe laufenben verba raagistri. S^nen gegen*

über ftanben bte STnljänger be3 entthronten granj fiadjner. Gr

toax ber Drganifator ber „2Jcufifalifchen Stfabemie" gemefen, roeIct)c

über ein 9JJenfct)enalter hinaus für ba$ nid)t gerabe lebhaft ge*

füllte 93ebürfni3 nach eblerer mufifalifdjer -Wahrung mit fünf

5f6onnement§fongerten im 3a{jre geforgt hatte, ©in „Oratorien*

Oerein " (am baneben faum in SBcttad^t, ba fid) bie beffer

fituierte ^fabemte feineätoegS auf reine Drdjeftermufif be-

fchränfte. 3m Xempef beS oon Saliner mit oberpriefterlidjcr

SBürbe gefeierten 2J2ufenbicnfte$, bem oon Älenje erbauten

frönen, oorjügtich afuftifcfjen DbeonSfaate, mürben aufeer ben

Älaffifern unb folgen, bie eS merben ju motten fdnenen,

nur Oatertänbifdje, behörblich approbierte unb fonjeffionierte

Xalente gebutbet. gür frembe ©ötter gab e$ lange feine

SUtäre. 3>ajj bie „Missa solemnis* in ÜRündjen if>re erfte

öffentliche Aufführung erft 1871, ein Saljr nad) ber SBeet*

hoOen=Gentenarfeier, erlebte, ifluftriert ben ©egenfafc, in meinem

[ich bie Pflege ber 3J?ufif ju ber oielfeitigen görberung anberer

Äünfte unb SBiffenfdjaften in Sfar^lt^en befanb, mit bem greüften

üBeifpiele.

gür SraljmS mar alfo bort nid)t Otel ju erwarten, roenn

auc^ ber burdt) SBüflner unb Seoi herbeigeführte Umfdjroung bie

Unhaltbarfeit ber beftehenben SBerhältniffe fchon fo beutlich erfennen

liefe, bafj beren ©nbe nicht mehr roeit fein fonnte. SörahmS fyatf

bie Reform gtoar befcfjleuntgen, aber er rourbe babei jum 2ttärtörer.

2>enn ohne empfinbliche SRücffchläge ging eS, toie mir noch fä*n

werben, nicht ab, unb fie foflten baju beitragen, baä Sanb ber

greunbfdjaft jmifchen Seoi unb SBrahmS ju locfern, ehe eS oöHig

jerrife. 5)ie Aufnahme, bic ber SBicncr ©aft am 13. Sttärj im

DbconSfonjerte unb ben Sag barauf in Sofef Söatterä Ouartett*

foirte fanb, mar oerhältniBmäfeig toarm unb freunblicf). Seibe

?tbenbe jufammen bebeuteten eine örahmS^uöfteHung, bei

Digitized by Google



22

melier SSatct £atjbn bic (SröffnungSrebe Ijteft
1
). SBalter unb

©enoffen fpiclten mit 9$rafjm3 baS A-dur*Ouartett unb oljne ifm

baä G-dur*<Sejtett; im $on$ert, mo bic $atobn*93ariationen bte

pifece de resistance bilbeten, fang ^einridf) SSogl „3)a3 Sieb bom

$errn bon galfenftein", „3)ic Sfränje", bte neunte SRomanje aus

„Üttagelone"
2
) unb baö im (Sommer borfyer fomponierte „91uf bem

<See", ein ibealeä (Starnberger (Seelieb.

SBie er in SRündjen rooHte, märe SraljmS aud) 1874 toieber

nadj Xufeing gegangen, roenn iljtt ntcf)t bie 3Kuftffcftcr bei benen

er fein „Sriumpftfieb" $u birigieren bcrfproajen §atte, an ben

SRtjcin unb natf) ber Sdjmeij gebogen hätten. $)ortf>m mar er,

mie mir Hüffen, feit Sauren öfter untermegS. Run fonnte er ben

früheren 93or|afo um fo leidster ausführen, als if)m feine Stationen

borgejeidjnet maren. Racf)bem er am 28. Slpril in Sremen fein

„Xriumptylieb" mieberfjott, bie £atjbn Variationen birigiert unb

33eetf}oben3 Es-dur*$tonjert üorgetragen Ijatte — bieg mufete er

auf Retntljalerg SGBunfdj in fein bernadjfäfftgteS Repertoire mieber

aufnehmen — ,
ging er junädjft nadj Saffel, fpielte bort fein

d-mollsßonjert, birigierte abermals bie Variationen unb führte

mit ber 9Äannf)etmer ?lltiftin <Seu6ert*<panfen feine Rfjapfobie auf.

$>ie8 alle« mar, toie er fpöttifdj an Reintljaler fdjrieb, bei if)tn

„®emfit8% b.f>. ©elbfadje. Hud) bie fidt) baran fdjtiefcenben Sluf*

füfjrungen be3 Xriump^liebeS in Slöln (24. 9J?ai), Safet (9. Suni)

unb ßüridj (12. 3uli) leitete er, feiner auSbrücflicfjen SSerfidjerung

nadj, „ni$t jum «ßräfier". ein erf)ebttd)eg materielles Opfer, baS

bie Regelung öon Familienangelegenheiten if)tn auferlegte, mufcte,

menn feine ginanjen nidjt jerrüttet merben füllten, f^nett mieber

eingebradjt merben. Um bie Kölner Slupfjrung, ju ber ein (Sf)or

bon fünffjunbert (Stimmen aufgeboten morben mar, grünblid) bor*

>) „Äannft S)u nidjt", ijatte SöraljmS bei fiebi öor^er angefragt, „betn $ro*

gTamm öornan eine Duöerrüre unb $ inten eine fürje 6ttmpf)onie anfügen?

Ober blofc oornan eine furje ©öntö^onie, etwa Sflojart — aber nid^t bie

Supiter."

*) <£« berbient bemerft ju »erben, bafe auch Helene SNagnuS, föätere

Srau Dr. §ornbofiel, ft# neuerbtngS ber bamaiS nod) wenig beamteten 2Jca*

gelonengeffinge annahm. 6ie fang in einem Äonjert, baS fte am 24. gebruat

1874 mit 3uliu8 gpftein in SBten öeranftaltete, brei SRomanjen auS op. 33.
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jubereiten, ftieg 93rahm8 fdtjon Stnfang Sftai in feinem alten Sonner

Cuartier bei grau ©nbemann ab unb fufjr ju ben Sßroben immer

nach $öln hinunter, mo er gemöhnlicf) bei ^rbinanb filier ju

Wittag foeifte. 2öäf)renb be8 $efte3 mar er Sogiergaft bei 3uftij=

rat ©teinberger. $)er (Srfolg beä SSerfeS belohnte bie Sftühen

ber oielen groben, trofcbem JpiUer baS „^rtump^Ueb" fo un=

getieft mie nur möglich unmittelbar hinter ^änbel^ „©amfon"

plaziert hatte. „$aft ö0^e Drei ©tunben", berichtet ba3 w9Kufi*

falifdje SBodjenblatt", „hatte ber (£f>or bereits in tropifcher $ifce

gemirft, unb nun folltc er an ba§ ,£riumphlieb' gehen, ba£ gemifj

reetjt frifche, aufgeritzte Äräftc üerlangt. 93raf)m3 felbft, als er

jum ©irigentenpulte Eintrat, fonnte eine $ufcerung ber SReftgnatton

nicht unterbrüefen; aber fielje ba, bie STugen leuchteten ihm Oon

allen (Seiten ermartungSüoll entgegen, unb mit lejjtem Aufgebot

aller Gräfte ging ba3 ,Xriumphlieb' prächtig unb großartig in

©jene."

93ei bem gefte, ba§ i(jn mit 3oacf)tm§, Steint^aler unb ©imroef

auc^ in ben SRübeSfjeimer JBeinfeller SRubolf öon 93ecfcrat^g brachte,

lernte 93rahm§ ben jungen, fdmell berühmt getoorbenen Oratorien*

unb Sieberfänger ©eorg ^>cnfd^ef pcrfönüct) fennen. $enfd)el mar

mit bem ßfjepaar Soadjim oon SSerlin gefommen, um ben #arapha,

eine feiner Sfteifterpartien, ju fingen, in ber er oon feinem über*

troffen mürbe. 93rahm3 fanb augenbluflicf) grofceS ©efaÜen an

bem genialen fcfjmarjen Ärauäfopf, ber üofl mufifalifcher ©ebanfen

fteefte unb baju einen unerfdjöpflichen ©d)a& munterer unb toifciger

einfalle befafj. ©einer arglofen, beroegli<f)en fd^teftfetjen grot)natur,

bie nic^t hinterm Serge hielt, fonbern ftdfj gern mitteilte unb über*

aß bie behaglichfte ©timmung Oerbreitete, fonnte SralmtS nicht

miberftehen, unb er geigte fich bem neuen Sefannten, mie ihn

menige, felbft feine näheren greunbe nur auSnahmSmeife, gefehen

haben, §enfchet mar fo flug, biefe unb anbere Begegnungen in

feinem Hagebuche ju fijieren, au« bem mir fchon manche charaftc*

riftifche unb intcreffante Mitteilung betbringen fonnten 1
). Über

ben äujjeren (Sinbrucf, ben 93rahmS auf $enfcf)el machte, mirb

berichtet: „@r mar oierfd)rötig, eher fleiner ©eftalt, mit einer

3

) II, 146, 178
f., 840, 417.
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Neigung jur $>idfe. ©ein ©efidjt mar gtott raftert; bie gefunbe

unb Ie6^afte $arbe [einer Jpaut liefen [eine Siebe 3ur -Jcatur unb

bie ©eroohnheit erfennen, bei jeber Hrt t)on Sßetter in freier Suft

ju [ein. $>a3 bidjte §aar fiel ihm faft bis auf bie ©djultern

nieber. ©eine Leiber unb ©tiefet roaren nicht gerabe nach ber

neueften 2J?obe, noch fafeen fie ihm gut, bie S33äfct)c tabelloS. 9tm

mei[ten nahm mid) bie ©ütc gefangen, bie aus [einen Stugen fpract).

©ie ttxiren üon lichtem Stau, rounberüoH ftar unb gtänaenb, hin

unb roieber [d)etmi[ch blinjelnb, unb bod) mandjmat üon faft finb=

lieber STreurjeraigfeit. SBalb fanb id) ^erau§, bajj biefe ©Reimerei

[einer Stugen mit einer ©igcnfdjaft feines ßljarafterS übereinftimmte,

bie üietteid)t am be[ten ein ge[unber ©arfaSmuS genannt roerbeu

fann." ©ine $robe baüon befam £enfdjet gleich am er[ten Äbettb

ihrer Sefanntfdjaft ju hören. „2Bir [ajjen in ©efeßfäaft üon üicr

ober fünf namhaften ßomponiften in einem jener SReftaurantS

ameiten 9tange3, bie nad) Ster, SBetn, Kaffee unb ©peifen rieben,

©ner üon ben §errn rief auS, inbem er mit ber §anb einen,

SrafjmS mit etn[cf)liefjenbcn StreiS betrieb: ,S)a feljt ben gtüd*

ticken £enfchel an, er fann eben[o gut fingen nrie fompomeren,

roäfjrenb mir nur fompomeren fönnen!' — ,Unb baS ntdjt einmal,

enoiberte SrahmS mit ber unfdjulbigften 2ttiene üon ber SBelt."

Studj üon [einer Suft am gemütlichen ©efpräd), baS if)n als @r>

tjotung üon an[trengenben ^unftgenüffen lange im SBirtö^aufe

feftfjatten fonnte, erfjielt £enfchet einen Segriff: nad) bem ©amfon

unb bem Xriumüpebe blieben fie bis gegen 3 Uf)r morgend %w

fammen fifcen.

3n Söafet feierte ber bortige ©efangüerein fein fünfjigjährigeS

Subilaum; auf bem Programm beS jmeitägigen gefteS ftanb üon

größeren SBerfen nichts roie Sachs „SohanneSpaffion" unb baS

„Xrtumphtieb". 3^[^cn Dcn beiben $auptfefttagen mürbe in

ber SWartingfira^e eine ÄammermufiffoirSe üeranftattet. SraljmS,

ber mit feinem ehemaligen £>ctmoIber Stollegen Sargheer, mit

$egar unb Slafynt baS A-dur*&uartett fpielte, fetjeint bafür ge=

forgt gu haben, bajj nid)t nur ©toefhäufen unb Kirchner, [onbern

auch 3o[ef Söatter unb §einrid) Sogt aus München gut 2ftit*

mirfung eingetaben morben roaren. Sogt mieberhottc [ein Stfabemte*

Programm, grau Äööe^urjafm unb Amalie Ältng fct)(offcn fich
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ifjm mit Siebern oon ©cfjubcrt, SttenbetSfofjn unb 33rat)mS an,

unb $ircf)ner beenbigte baS fabelhaft reich auSgeftattete Äonjert

mit feinem „®ebenfbIatt
M

für SHaOier, SBioHne unb (Mo. „23ei

biefem ,auSnahmStoeifen Slntaß', roo mir bie Kirche ganj als

Sbnjertfaal benüfcen müffen, finb j^BeifallSbeaeugungen' geftattet."

©o lautete eine Stnorbnung auf bem 3CI*CI- 2J?an fflnn öors

fteilen, baft bie SBafeler öon biefer (Erlaubnis mit (SnthufiaSmuS

©ebraudj machten. (Sin foIcfjeS $onaert mar noct) nid^t bagemefen.

SHrchner, ber feiner SBürjburger ßapellmeifterei mit Vergnügen

entronnen mar, um in ©efeflfcfjaft feines geliebten SofjanneS bie

©tätten früherer $reuben unb Triumphe mieber ju begrüben, bc*

gleitete 93rat)mS meiter ju bem großen SRuftffefte, baS üom 11. bis

14. Suli in Qüxiä) abgehalten mürbe. S)ie ganje muftfalifcrje

«Sdjmeij, Oon ®enf unb ßaufanne bis 2Bintertf)ur unb ©c^aff=

Raufen ftrömte in ber Äantonalftabt jufammen. (SS gab Slufeüge

mit ^^nen, Slbjeidjen, ©hrengäften, Äommiffionen, ßabetten unb

Trompetern, eS gab Drgelfpiel im 2J?ünfter, (Choräle, 3ttänncrchöre

unb 9Hilitärmufif, SHebcn, STuSpge, Sanierte, SBäHe unb anbere

Slbcnbunterljalrungen, eS gab eine ad hoc fomponierte preis*

gefrönte w ©^roeigerifc^e griebenSfantäte", unb eS gab fd)ließlich

auc^ Hauptproben unb Äonjerte, an benen eine gfitle größerer

unb flcinerer Söerfe reprobujiert mürbe. Stuf baS „Xriumptjlieb",

mit roeterjem SBrafjmS ben mufifatifa^en Teil beS $efteS eröffnete

— $art $iH fang baS SBaritonfolo — folgten an bemfelben Sftadj=

mittage noch ©cfjumannS ^auftfjenen III unb S3eetr)obenS Neunte

©tymphonie (mit bem ©oloquartett: *ßefd}ra*2euttmer, Amalie

flling, Sogt unb $iU).

Sei einer ©eefaf)rt, bie 83rat)mS balb nadt) feiner Stnfunft im

Suni mit £>egar, bem Otfftbirigenten, unternahm, fah er auf einem

$>üget über 9tufct)lifon ein einfameS £auS Hegen unb rief: M$>ort

oben möchte ich lohnen!*' ©ein Sßunfct} mürbe erfüllt, ©ie Oer*

ließen baS ©chiff, unb ber DrtSbarbier, ben $Brat)mS in fotcfjen

gäHen immer als bie befte DrientierungSqueQe betrachtete, mußte,

baß bie beiben fd)önften 3in^cr jenes £aufeS ju oermicten mären.

$egar erjählt bie Hnefbote bei ©teiner
1

), unb SSrahmS beftätigt

*) Weuja^rS&latt ber SWgemeinen ^RuftrgefeQfc^aft in Qüxiä) auf baS

Sa^r 1898.
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fie in einem fdjönen, an Ottilie Qsbner, feine „<Sef)r bereljrte, liebe

greunbtn", bon „$Rüfd}Iifon am ßürdjer (See, Suni 1874" ge*

richteten ©djreiben:

„3f)r freunblidjer ©rief §at einige ©täbte unb 3ttenfd)en

gefc^cn, elje er mtdj gefunben fyat; biefer 3cttcl foUtc nun tooljl

üon S^ecljtö foegen bie Reifen befdjreiben? 3dj benfe mid) aber

lieber in S^r ftiUeä Xal ober fef)e ju meinem ftenfter Ijinauä auf

(See unb Serge, als bafc idj an aß ben Trubel jurüdbenfe. Un*

banfbar ift ba8 freiließ üon mir, benn belieb, gut meinte man'3

allerorten mit mir. 3d) fjätte aud) bie fdjönfte greube baran —
wenn idj ettoa nodj meinen SSater flct) barüber freuen fe^en fönnte,

ttrie fein (Sofjn bermöfjnt nrirb.

3efct tooljne id) gar r)ü6fct) am (See, unb $n>ar §abe id)

genau in bem #au3 bie genfter gefriegt, bie id) oom $>ambf=

fdjiff au3 als bie münfäenStoerteften bezeichnete. Sdj Ijabe einige«

<§>efd)id unb oiel ©lud mit SBo^nungen . . SRact) „Wt-gtibettab",

früher „3m Wlooä 9er. 1" minbet fid) ber 2Beg burd) Sieben* unb

Dbftgärten hinauf. @3 ift ein langgeftredteS einftdtfigeS Sauern*

fjauS in ber 9^ät)e be§ $otel ftibelbab (SRibcl foüiel tote ätfoor),

ba8 au3 bielen, baartoeife bic^t aneinanberftofeenben Aftern ioeit

in§ Sanb fdjaut. (Sed)§ bon ilmen gehörten bem glüdlidjen 2ftieter;

ba3 reid)lid) einfallenbe Sid)t, bie Sattenbede unb ein riefiger

alter blaugrüner $adjetofen gaben bem 3iminer ba3 Slnfe^en etneS

SföateratelierS
1
). 5Dic SluSfidjt auf ben (See, ber f)ier mit feinen

red)ts unb tinfs an gfinä) angereihten fdjimmernben Drtfdjaften

— gerabeüber ßtiSnadjt, redjtö Xljatnml — an ben ®olf bon

Sfteabel erinnert, wirb burd) ben großartigen ©ebirgafjintergrunb,

mit ©lärnifd), ©beer unb ©fjurfirften, nod) gehoben. 3n jmanjig

SDcmuten tonnte SrafjmS bei ben groben jum gefte ober bei ben

greunben in ber (Stabt fein. $)aS |>au3 in ber Sßlattenftrafee,

mo ehemals Sidrotl) bf)ilofobt)ierte unb mufijierte, mürbe jefct

bon Safob Saedjtolb, bem Siterarfjiftorifer unb Siograb^en ©ott*

») WlS foldjeS rourbc e8 aud) fpäter bon ftrifr SBibmann, bem Soljne

3ofef 93tftor3, benufct. 3bm berbanfen mir ba3 Slbbilb beS fcaufeS auf

lofel XXV beä SBrabmSsSilberbudje«. — «m $aufe befinbet fid) beute eine

bon fträuletn ©djroataenbad) gefiiftete ©ebenftafel mit bei Snfdjrift: „$>ier

wohnte 3ob,anne8 93rabm3 im Sommer 1874."
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frieb JMIerS, bemofmt. $)er dichter felbft aber, ber bamats gerabe

an bic jroeite, für it)n ebochemachenbe Auflage ber „Seute bon

3c(btin)la" ging, manbelte nodj bergnügt unter ben Sterblichen unb

tranf fein ©djöbbchen in ber Sßirtfdjaft beS alten Qüxifyx 3un t
le

haufeS, auf ber „SKeife", gern in ©efeüfdjaft beS if)m fongenialen

üttufiferS, ber it)n als nahe bermanbte Statur fcf)on früher ^erj*

lief) angemutet t)atte. ©ie fafjen füf) öfter, bor unb nach ber

Serienreife, bie Detter im 3ult 1874 ju Stbolf unb üttarie ©jner

nact) SBien führte. (Sin uns erhaltenes, Don ber £anb beS 2)id)ter3

herrüfjrenbeS fchriftlicheS ©ofument ihrer Äamerabfc^aft de dato

„SBien 8. 3uli 1874" tfi nidjt baS einzige, benn ©ortfrieb SMIer

hat SBrafjmS öfter« ermähnt; aber es ift ber einjige, bon Äeller an

i^rt gerichtete ©rief. $>icfer tautet: „Verehrter £err b. SrahmS,

al§ ich ©ie in 3ßrM$ jüngft^in gum erftenmal traf
1

), hatte ich

foeben beitiegenbeS Emilien=$antätcr)en abgefaßt unb fortgefcfjicft,

metcheS in ber gamilie Srner (Slbolfi) aufgeführt merben fott.

9tuu fytx angefommen, erneuert fidt) mir ber (Einfall, ©ie bürften

bielleicht nicht ganj unzugänglich fein! fid) für ^Betonung ber paar

SBcrfe im gleichen leichten ©inne, toie fte gemacht ftnb, erbitten ju

taffen, um einer fehr liebenSroürbigen ®efeHfchaft, ber ©ie felbft

näher treten füllten, eine greube unb mir felbft einen grofjen 3uj

ju machen. (53 mären bter ©timmen bon tarnen unb sperren

mit Älabier ju berüeffichtigen. ©ollten ©ie mir ben SBifc (als

fotehen aufgefaßt unb behanbelt) fehiefen toollen, fo märe eS unter

ber treffe ©. Heller bei <ßrof. (Srner, Sofebhftäbterftra&e 17.

3u bem fchrecf6arften ©egenbienft, fomie gu jeber anberen ©ct)anb=

tat bereit: tyv freunbfchaftlicf) ergebener ®ottfricb SleOer. —
^ebenfalls nehmen ©ie bie Stttacfe nicht übet?"

<Brat)m3 erfüUte bie Sitte, obmoht bie „Slttacfe" toirffleh

eine ftarfe 3umutung für ihn mar. (£3 hanl)eItc fid) um eitt

ftodfoeitslteb für ©igmunb Srner, ben ©ruber HbolfS unb

SUcarienS — alle brei maren SrahmS bamalS noch famb — u"°

Heller hatte cS mit bem ©ebicf)t auf eine $arobte beS ©chtufc

choreS aus „9tinalbo" angelegt. @r berfbraef) ftd), »ie er ju

*) «Sic waren fa>n 1866 miteinanber befannt geworben. $a8 „erfte*

mal" be$ie§t ftdj auf baS neue 3ufatnmentreffen.
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9#arie ©jener äufcerte, „einen grofcen (Sffeft baoon", oorauS*

gefegt, bajj ber <©cf)tufj „öom Äomponiften richtig 6c^anbeft

wirb" ,
).

STucf) mit SBibmann trat SBrahmS in näheren persönlichen

SBerfeljr. Scibe würben äufammen üon ^ermann ®öfc, ber bie

Organiftenftelle in SBintertfmr niebergetegt hatte unb bis feinem

adäufrüljen £obe ein Keines §au3 in Böttingen bewohnte, ju

Stifte eingraben. „Sei biefem 2ftittageffen
M

,
er^ä^t SBibmann 2

),

„^atte ich fofllcic^ Gelegenheit, in 93rahm3 einen ätfann $u

finben, ber nicht btofe in fünftfcri[ct)cn unb literarifd)en fingen

bie «arften Segriffe unb fefteften ^rinaipten hatte, fonbern auch

auf anberen ©ebieten jene (Sicherheit ber Sluffaffung befaß, Wie

fie nur bem ©eniuS eigen gu fein pflegt, Oor beffen ©lief fich

SBieleS orbnet, mag un§ Stnbere noch verwirrt. $>ie freifinnige

proteftantifcfje Rheologie ftanb bamatö in ber (Schweif auf ber

§öt)e ihrer Erfolge, inbem fie im Äanton ßürich in ber $erfon

ihres geiftreichen SSorfämpferS Sang, im Äanton Sern in bem

ebten *ßrebiger SHbert SöifciuS, bem mürbigen ©ohne beS be*

rühmten SBolfcfchriftftellerS Jeremias ©otthetf, ungewöhnlich

*) Setter parobierte:

W|Sdjau, bie fömten'8!' fagen ferne

Mit ber ^immelg^ö^' bie ©teme.

,SBer finb fie?' ©leid) fdjrei'n wir ba:

©igmunb unb ®miiiai"

3)aS Don SJrafjmS fombonierte „ftuntätdjen", eine minberwerttge ©etegen§eit«=

tompofWon, beftnbet fid) im »efi^e bei §errn fcofrat Dr. b. §rifd>, be« (Satten

SKarie (SrnerS, in SBien. 3före blofee ©rifienj betoeift bie grofce Sereljrung,

bie 93raf)m8 für Setter Ijatte. @in jtueiter, nod) rüfjrenberer 83en>ei8 bafür

ift bie fdjon Don SSibmonn ermahnte Jatfadje, bnv, 93raljm3 bie bon (SrnerS

für bie $etter=$toflrapi)ie auSgefudjten Ijumorbotten, üjm leib>eife überlaffeneu

Briefe be« 3Hd)ter§ 311m großen Seil efgenljänbig fopierte, um fid) an tb>en

ju erbauen unb fie einem unb bem onbern Sfreunbe nod) bor bem ©rfrfjeinen

be§ 93ud)e§ mitzuteilen. Äud) bei mir jagte er fid) eigens für einen he-

ftimmten SWadnnittag an unb lad mir bann ftunbenlang auS feinem l'tanu-

ffripte bor, wobei er nidjt mübe nmrbe, bie fdjnurrigen Einfälle, ergöjjtidjcn

^Beübungen unb fbafjljaften SBemerfungen beS grajtiifen 33rieffd)reiber§ ju

beladjen unb mit gelinben realen SRippenftößen in meine grüne (Seite ju

unterftreidjen.

») „SofjanneS 93rab>3 in (Erinnerungen" 23 ff.
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tige SSertrctcr hatte. Hud) mir fdjien biefc fogcnannte ^Reform*

tfjeologie bic gtücfüd^c praftifdfjc Söfung beä rcligiöfcn Sßroblemg,

menn auch bcr Umftanb, bafj ich bic Unterhaltung gcrabc ouf

biefe« ST^ema lenfte, teifc 3tücifc( »erraten mochte, bie fidt) be=

reitö auc^ ^ m™ 3U re8en begannen ©raljmg nun be*

fannte fog(eich garbe, tnbem er biefc Stiftung afä fd^toöc^lic^e

Jpatbheit oertoarf, bie ebenfomenig bem tieferen rcligiöfen ^er^enS*

bebürfniffc afö bem nach boüer Freiheit ringenben p^Uofop^ifc^en

Genfer genügen fönne. (Srft im Oftober beSfetben 3ahre8 er*

ftf)ien in ber öermefjrten jmeiten Sluffage ber .fieute üon ©elb*

mtyla' ©ottfrieb SfrUerS ^oücHe ,&a« oertorene Sachen', eine

^Dichtung, bie jur glühenben bracht üoller ©ommerrofen auch

dornen eine3 SRofenhagS geigte unb biefe dornen mit fo großer

(schärfe gegen bie Üteformthcologie richtete, bafj (euerer, mie fidt)

allmählich seigte, burch biefe ÜftobeHe mehr Abbruch gefrijalj, als

irgenbeine theologifche ©treitfdjrift e3 ju tun vermocht hätte. 9Kich

überrafchte bief

3

ufantmentreffen ber religiöfen Sebenganfcfjauungen

oon örahmS unb ÄeHer höchlich, tok anbererfeitS 93raf)mg fich

freuen mufjte, ungefähr biefelben ©ebanfen, bie er im ©tiHen öon

biefer ©ache ^egte, in bcr $>üf)tung bc« oon ihm längft oeref)rten

SftciftcrS fo fctjön unb fo überjeugenb ausgebrochen ju finben.

@3 mar aber für ben in Qütiä) lebenben ©chnieijcr dichter, ben

bie ©ntmieftung feines SBolfcS mtabläfftg befchäftigte, unb ber feit

Sohren biefe neue ©eroegung beö ©eiftea aus nächfter 0lät)e be*

obachtet hatte, öiet leichter als für ben in Öfterreicf) lebenben

ätfufifer, ju foletjer Klarheit unb enrfct)tebener (Stellung $u ge*

langen, fo bafj fich Wo« hieraus ermeffen läfct, mie roeit SörahmS'

geiftiger iporijont, toie Aar unb gefunb fein 93Iicf, mie reif fein

Urteil auch fingen mar, bie mit feiner 5hinft feinen bireften

ßufammenhang hatten."

©inen föftltchen 35% ben 53rahmS bei bem Züricher gefte

machte, unb zugleich einen SBemeiS mehr für bic aufeerorbcntlicf)

fchlagfertigc ©egenmart feine« machen ©eifteS hat uns berfclbe

©chrififtefler aufbemahrt. SSrahmS, bcr nicht gern an feine Shtrj*

fichtigfeit erinnert merben moHte, murbc oon einem 3ubringtkf)en

gefragt, ob er beim dirigieren eine ©ritte auffege. Stuf ©chu*

mann« „gauftfjenen anfmelenb, entgegnete er: „2>a, mein ©eftcr,
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roenn in ber Partitur fteljt: ,l)ier gießen $rau'n üor6ei', bann fefc'

id) ben Kneifer natürlich fofort auf."

2Bäf)renb feines ©dEjttxijer 2lufent!jaltS, feinem bierten, ber

fid) big jum 15. ©ebtember erftredte, alfo ein Bierteljatyr bauerte,

§at Braf)tnS bie „©ieben Sieber für gemifdjten (Sljor a capella"

op. 62, bie „ßieber unb ©efänge", I unb II op. 63, bie „Duar*

tette für bier ©oloftimmen mit ^ianoforte" op. 64 unb bie

„ÜReuen Siebeslieber, Sßatjer für bier ©tngftimmen unb Sßiano*

forte ju toter §änben" op. 65 teils fomboniert, teils brudfertig

gemacht. $ie neuen SBerfe erfLienen bis auf bie „StebeSlieber",

bie erft 1875 fjerauSfamen, famt ben fdjon früher abgesoffenen

„Bier Duetten für «Sobran unb 2llt mit Begleitung beS pano*

forte" op. 61 alle nodt) im Satjre 1874, unb jroar bei ©tmrod,

nur bie beiben Sieber^efte op. 63 unb bie Duartette op. 64 bei

(S. Meters. 3f)nen folgten ebenbort fbater nodj bie „Sftänie",

op. 82, bie „©edjS Ouartette für ©obran, $lt, Xenor unb 93a§

mit Sßianoforte" op. 112, bie „13 ÄanonS für grauenftimmen"

op. 113 unb eine Bearbeitung ^pänbelfc^er tfammerbuette 1
).

fRec^nct man nod) bie groeite ©erie ber „©tubien für baS *ßiano=

forte" ab (Sfor. in, IV, V), bie, gteief) ber erften, bei Bartfjolf

©enff aufgefegt mürbe, fo blieb BrafjmS bis an fein SebenSenbe

ber girma ©imrod treu, in beren Eigentum audj beibe (Serien

ber „©tubien" übergegangen finb.

$)a& er mit ben Stebern unb Quartetten öon op. 63 unb 64

ju Meters ging, follte feinen Stbfatt oon ©tmrod oorftellen, fonbern

gefdjaf) im ®efü$l einer ^ßflidjt, bie er ber ©adje unb fid) fdjulbig

gu fein glaubte. Bei feiner testen Slnmefenljeit in Seidig §atte er

einen ©nbtief in bie großartige Sätigfeit beS unter Seitung Dr.

SWaj Slbraf)amS gu einem ©eltrufe gelangten Seibgiger BerlagS*

Kaufes geroonnen, unb beffen auf bie ^obularifierung ber muft*

falifdjen Älafftfer gerichtete ibeale ©eite mar eS bor allem, maS

feinen bewunbernben Beifall fanb. 3>er StebenSmürbigfeit beS

roeitblidenben, ebenfo fü^n unterne^menben mie flug berec^nenben

*) SBon ben §änbe($d)en Äammerbuetten, bie S3raljm§ auf SBunfd)

(Sljrljfanberä alle mit ausgeführtem 93afj toetfat) — fo finb fte aud) in beffen

$änbeUWuSgabe aufgenommen roorben — mäfjlte er tyer nur jene wenigen

au«, bie tym bie umgangUdjften unb ptofttfcrjften ju fein fdjienen.
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©efd)äft$mctnne3 fiel eä nicfjt fdjmer, feinen ©aft baoon ju über*

jeugen, bafj e§ nidjt nur e^renüoH, fonbern aud) toorteit^aft für

itjn wäre, mit einem unb bem anberen neuen SBerfe in ber feit

1868 erfdjeinenben „(Sbition ^eterS" Vertreten ju fein, bie, man

fann e8 ofjne Übertreibung behaupten, in ifjren motylfeifen, for*

reiten unb gefälligen ÄtafftferauSgaben ber ganjen SD?enfct)^eit,

nidjt blofj bem beutfdjen SBotfc, ungeahnte ©cfjäfce be$ ©eifteS

unb ®emfite8 erfdt)toffcn §at. gür S8raf)tn3 toaren bie f)ofjen

greife, mit roetdjen bie Sßerfeger feine SRufifalien befdjtoerten, ein

ewiger $rger, unb e3 tröftete ifm mentg, als iJjm ©tmroef auf

feine bieSbejüglictjen klagen enbticf) einmal ermiberte, er Oerlangc

fid) gar ntd)t, bafj meljr getauft roerbe. ©eine für Dr. Sbrafjam

gufammengeftellte SWanufrriptfammtung aber begleitete er im „Df=

tober 1874" mit folgenben Qtikn:

„©eefyrtefter iperr,

Wit befonberem Vergnügen faf) tdj ber Xage in Syrern S?ata*

Ioq meinen -Kamen 1
). 3d) möchte boer) nidjt, bafj er lange fo

einfam baftänbe, etwas mefjr @f)re möchte id) Oerfudjen, U)m unb

Sfjnen §u machen. Snbefc, ein ©cfjelm gibt mef)r, atö er §at.

$)en STugenblicf fann id) nidjt beffer Reifen afä burd) 23eifo(genbe3

— ba8 id) 3>f)nen Oertraulid) überfenbe.

©oflten Sfjnen bie üftoten au* irgenb einem ®runbe nid)t

redjt fommen, bitte id) fie einfadj jurütfäufenben — $)i$fretion

fe(bftberftanbtid).

£)ie mit biefem abge^enben ©adjen ftnb: op. 63, Sieber unb

©efönge (9 ©tüd), erfdjeinen öieUeidjt beffer in 2 heften:

4 oon ©djenfenborf

|
2 Oon ©.

{ 3 oon ©rotlj;

op. 64, Duartette für 4 ©ofofttmmen (©ooran, SUt, Xenor unb

Saß mit «ßftc

Oon 3- 8.

S^r. i. „$eimat" oon & D. ©ternau

2. £)er $benb bon gr. ©filier

3. fragen oon ©. Räumer.

*) S)ie alten $)uette op. 28 auS bem Berlage öon <J. 91. Spina luaren

mit beffen SetuiUigung „$n bie Sbttton Sßeterd aufgenommen" tuorben.
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$ür beibe Söerfe jufammen münfd)te id) ein Honorar bon 1500

Xalern unb etma ein $)ufcenb greieremblare. Unter unö, id) Ijätte

roofjl 1200 $aler getrieben, roenn mir nidjt 3f)r lefcter SBrief

üon Sebenäenbe, 30 3af)re nad)fjer, (Srben, ^Sro^enten unb mag

aHe3 burdj ben Äopf ging, baS midj — aber leiber nidjtS angebt!

35te Quartette finb bietleid)t jufammen, jebenfatfä aber mofjt

aud) einzeln herauszugeben. Sftetne (Stimmen berfelben finb im

C*Sd)lfiffel unb unorbentlid) getrieben, fte merben roof)l beffer

nadj ber gebrudften ^artitur geftodjen, ift aud) biefleidjt ju be*

benfen, baß fte gelegentlich bon Meinem (Shor gefungen merben

bürften.

U.
f.

ro. ©tnftmcilen mürbe e3 mir große greube madjen,

märe S^nen bie Söeifagc eine Heine.

3n befonberer Hochachtung fef)r ergeben

SSien IV S^arlögaffe 4.

3. SraljmS."

®er Verleger ließ fid) ben borlefcten Mbfafc beö ©riefet ber

bon ber braftifdjen SSertoenbbarfeit ber Quartette fbricht, nicht jroet»

mal fagen unb fefcte ein „Ober für Heineren Sljor" auf ben Xitel.

3)a3 mar aber gar nidjt nad) bem (Sinne be3 Stomboniften unb

mußte fofort mieber gestrichen merben. „Senn id) etma babon

fchrieb", Ijeißt eS in einem jroeiten ©riefe, „fo meinte id>: mir

möchten ftiHfchtoeigenb SRürffidjt nehmen auf bie feurige Unfitte,

alles mit mefjr ober meniger Ungefd>macf möglid)ft anberö ju

mutieren, als ber Stombonift frf)rieb. <So möchte cS aud)

feiner Ermunterung bebürfen, baß junädjft „&er &benb" unb „£>ie

brei gragenben" [?] oon Heinerem Gljor gefungen merben. 2Bie

benn 3. 93. meine ßtebeglieber bom (Styor unb gar mit Drd)efter

muftgiert merben! — Set) meine atfo, mir bürften berlei Sieb*

$aberei genug gefällig fein, roenn mir bie Quartette einzeln geben

unb bie (Stimmen etma banadj einrichten."

$ie SBa^t ber für bie (Sbition <ßeter8 beftimmten SScrfe

fear feine fo gufällige, roie eS ben Enfchein fpL SBie jeber emfte

SKuftfer mar «BrahmS fein Seben rang üon bem fehnlidjften SSunfdj

erfüllt, unferc #auämuftf aus bem emigen einerlei beä <Sologe=

fange« in ba8 abtoechfelungSretchere ©ebiet beä mehrftimmigen

®efange§ ju heben. McS bon SßeterS mürbe bamalS getauft,
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maffenfjaft gefauft; unb ba tjoffte er, bafj aucf) melirftimmigc

öofale £au§mufif 9lu3fidt)t ^ättc, burcfföubringcn, bic ftngcnbcn

Dilettanten ettoaS üon tfjrer ©ottften=C£ttctfeit abzubringen unb

jur £)öfje ber <3cf|önl)ett mefprftimmigen ©ingenS $tt führen. ©an$

befonberä Ijoffte er baö nodj am @nbe feines fiebenS Don ben

Kanons, biefer früher fo ftarf, befonberS in SBien, fultiüiertcn

gorm ber ^auSmufif 1

).

©emife ^atte fiel) bie „©bitton SßeterS" ü6er t^ren jüngften

ÄCaffifer nicf)t befragen. Der „arme ©djelm" bebadjte fic mic

ein ßröfu§. ©erabc jene beiben Opuapartien enthalten einige

ber foftbarften, oom Sieberfdjmucfe ber 23ral)mgfcf)en Üttufe loä*

gelöften perlen, unb menn bie brei f)immlifcljcn Quartette op. 64

nitt)t fo fdjnell populär mürben, mie fie e§ oerbienten, fo ift meber

Slutor noef) Verleger für bie Snbolenj ber Ofadjmufifcr ober für

bie mangelhafte StuSbilbung ber Dilettanten üeranttoorttidj $u

machen 3
). Denn biefe Quartette finb ibeale §auSmufif; fie üer=

langen naef) oier fattelfeften, oorjüglid) gefeilten (Sängern, meiere

bie ^rei^eit unb finnlicf)e <Sdt)önf)eit mit ber l)öcf)ftcn ßorreftbeit

bc§ SSortrage« ^u Oereinigen miffen
8
). Sßon bem Quartett „§ci=

mat" ift gelegentlich fdjon bie föebe gemefen*). Sein Sejt toeift

auf bie Hamburger grü^jeit jurücf, in melier fiel) $8raf)m§ eine,

*) 9?ad) perfönlidjcn 3HitteUungcn SRanbncjeroSfiS.

*) 3n SSien mürben „Sin bie §eimat" unb „2)er Slbenb" am 24. ge;

bruar 1875 in einem Sondert ber ©ingafabemie unter 9cubolf SScinrourm

t>on 3rvau $ßaffu=(£ornet , Fräulein £omfa, $errn Sd)ittenl)elm unb $>crrn

S3u^^olj gefungen, „9lu bie §eimat" in einem ftonjert für wohltätige gmeefe

jufammen mit bem „Söecbjeltieb jum lonje" unb ben „fitcbeSlicbern" op. 62

toon ben Sdnueftern £b>refe unb 58iUjelmine £remel, §errn Sd)ittenljelm unb

Dr. ÄrauS roieberb,olt. 3u bemfelben aSo^ltätigfeitSfonjert trat tfrelir. 3Rott(

nlS Älabierföieler mit SaufigS „Xriftan'^Iranffription auf.

*) 3n ben mufifalifdjen Käufern feiner SBiener Sreunbe (bei SBtDrott),

ftaber, ijrranj, SBriitt u. a.) waren bie Quartette öfters ju Ijören, unb 23rab,m§

liefe fidj niemals bitten, fie ju Begleiten, ob fie nun Don Äünftlent ober QU
leltanten gefungen mürben.

4
) II, 43 f., 50. XaS «Kanuffript öon ,,.§cimat" befinbet ftd) im Är*

duu ber „(äefeflfrfjaft ber SJiufitfreunbe" in SSien. (Sine eigenljänbige Slbfdjrift

madjte 93rafjm8 gräulciu £oni ^ßeterfen, ber Xoaiter beS Hamburger Sürgcr*

meifterS, jum ©efdjenf, nacfjbem if)m bie Saterftabt ba« gljrenbürgenedjt

mlieb,en ^atfc.

Äolbccf: Sörafini* 111,1. 3
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gur Äombofitton beftimmte Slntfjologie anlegte. Sit bemfelbcn

^>eftc nrie bic Xerte gu op. 3 eingetragen, ftefjt ba§ @ebtcf)t un=

mittelbar bor bem ©ternaufdjen SiebeSliebe, baä bem Anbaute

ber f-moll=©onate als Sftotto bienen mufetc. 5tud) „Der 5lbenb"

(SRr. 3) entftammt einer früheren Sßcriobe. Qmax tta9t oag SWonu*

ffribt, baS 23rafjm8 am 20. 5lbrit 1879 bem granffurter $f|eater*

fabetfmeiftcr unb SBioloncefliften ©eorg ©ottermann gum ©efdjenf

machte, aufeer biefem Saturn bon ber $anb be§ Äomboniften nodj

ben Sermerf „10. Suli 1874, föüfdjlifon". 216er fo na^e e3 läge,

in ber Äombofition ber ©ctjtllerfdjen Dbe ein geierabenblieb beS

müben Dirigenten gu fefjcn, ber ftdj mit ben ÜbungSbrobcn gum

3ürict)er gefte abgeblagt fjatte, fo fdjetterte eine foldje brofaifelje

©tmtbolif bodj an ber Xatfadje, bafe $8raf>m§ baS Quartett be*

reitö fieben Safjre gubor, am 7. $bril 1867, in einem SBiener

Bongert aufführen tiefe. Da3 ©djmetger Datum begetdjnete offenbar,

mie häufig bei 93raljm3, nur ben £ag ber enbgültigen föebaftion,

e3 märe benn, bafe 93raf)m3 benfelben $ert gum gtoeitenmal in

SWufif gefegt unb ben erften SBerfucf) befeitigt f)ätte. 3#öglicf)er*

meife aber finb bie fragen" (ftr. 2) in 9tüfcf)lifon entftanben.

©ie gehören nid^t blofe iljrem, bon Daumerg freigebiger „Sßolü*

bora" beigefteuerten Xejte gufotge, in bie $eriobe ber „Siebet*

lieber", beren gtneitc (Serie ja am 3üridjer ©ce abgefdjloffen tourbe,

fonbern erinnern aud) buref) ben 3ug tt)rer fidj im ©ccf)$ad)tel=

tafte miegenben flotten SDMobic an jene beborgugten Sieblinge

bc3 Äomboniften. 2Ba3 er in bem an Dr. 2tbraf>am gerid)teten

93riefe bon ben „brei gragenben" auSfagt, — ba3 Söort ift nitf)t

fe^r lefertidj getrieben — begießt fid) ofme Qmttfd auf oaö Sra9es

unb Slntmortfbiel beö Siebes. Drei Stimmen fragen, bie bierte,

ber £enor, antmortet Der ©efragte geigt feine Ungebutb, inbem

er ba8 ®nbe ber gragc nid£)t abmartet; a6er auef) ber ßfjor ber

brei anberen ©timmen fingt bem Xenor immer in bie Slntmort

hinein, lä'fet Üjm manchmal feine 3C^ büt ©efinnung, als motte

er gu berftefjen geben, man toiffe fdjon, moran ber #rmfte leibet.

SltlerbingS mäffen fie alle üier gang genau Söefcfjeib miffen; benn

grage unb Slntmort gefyen bon einer unb berfelben $erfon aug.

(5ä fjanbelt fid) um ein ©etbftgefbräd), ba$ ber bcrliebte Xenor

mit feinem §ergen füfnrt; ©obran, Sllt unb Safe f>abcn feine

Digitized by Google



35

anbere 9?ealttät als bie (Stimme, toeldjc ber Äomponift ben Herfen

ju oerlcif)en für gut befanb. ©n folget genialer ©infall, ber

bem ©ebidjt erft fein Relief gibt, rechtfertigt bie Oom Äomponifien

für ätoecfmäfjig erachteten Xertänberungen — e3 finb ebenfooiele

93cr6efferungen. Sei Räumer Reifet eS:

»(34 fora<$ jutn §etjen:) ,§etj, ttmS ift bir'?

(©3 föra4:) ,34 bin oerliebt, baS ift mit"' . . .

unb fo roetter fort, in klammern unb ©egenffotnmern. Söei

93rar)mS:

„,9Nein liebe« §eij, tuaS ift bir?'

,34 bin öerliebt, ba« ift mit'" . . .

W\t einem <Sd)lage mürbe ein bcppelter Sffeft erreicht; bie peban-

iifche fiebjehnmatige 23iebert)olung ber Älammer fortgefdjafft unb

ba3 ibeale ^rage= unb Slntmortfpiel ermöglicht. $er <Sdt)lufj beä

Ouartettö enthüllt ben geiftreict)en (Scf)er$; er füfjrt bie Oier

Stimmen gufammen mit ben 3c^en:

„$u nntft jngtunbe geljen!"

„O mö4t' eS batb oef4eb>n!"

unb beutet bamit an, bafe fie nur eine einzige finb.

(Schillert auf antifen mctrifct)en Elementen aufgebauter

„9lbenb" gehört $u ber ©ruppe jener ttaffijiftifchen ©efänge, für

beren ©attung S3rahmS ben mufifaüfd)cn 5tu8brucf, menn nicht

gefunben, fo bodj bebeutenb Oertieft fyat $a3 Quartett trifft

ben %on römifch=gricchifcher fiorif in munberbarer Söeife. 2lu3

bem 9%^t)t^muS ermatten, geroinnt bie 2Mobie burch bie SSerteU

lung ber (Stimmen, ben faum merfliehen SSechfel 5roifd)en homo*

unb polupt)oner (Schreibart roie burd) bie ^folge ber Harmonien

ber Dichtung aHe büblichen Steide ab, bewahrt ihr ba3 fanfte

Kolorit unb löft ben mi)thologifd)en Vorgang in allgemein Oer«

ftänbliche, (eicht nadjsufühlenbe (Stimmung auf. 3m Sßanbel ber

§oren (ruhiger Sreiüicrtcltaft) fenft fid) langfam ber (Sonnen*

mngen SlpoHoS jur ^eiligen (Saljflut h^vab, unb %\)tt\&, bie

Göttin beö mellenatmenbcn 2J?eere3, breitet bem (£rmarteten liebenbe

2Irme entgegen. 2)a3 bie brei Xeite be3 Siebes einleitenbe 9iitorneH

— gtoeite unb britte (Strophe finb jum äftittelfafce jufammenge»
3*
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gogen — brtbct bie 93afi3 für ben legten 9lbfdmitt beS (Stüdes,

imb mir erfennen in if)m bcn roortlofen ©efang bcr tangfam auf

frtoftallencr Söoge fjerauffommenben Üßadjt:

SÖre letfen (Schritte geljen in intemtittierenben SSiertcln 0 . i

burd) ben beglcitenben SBafj beS ©angen unb tierljaHen nur geit*

meife unter ben Slrpeggten, toetc^c bei ber @rfd)cinung ber $f)etiS

angefdjlagen »erben.

3n ben neun, auf bie gmei^pefte oon op. 63 Verteilten „Siebern

unb ©efängen" nad) Xejteu öon ©d)enfcnborf, ®rotl) unb gelij

<2d)umann §errfd)t ber elegifdje £on oor. üftur bie frifdjen Sieber,

bic am Anfang eines jeben §efteS fielen, „grüfjlingStroft" unb

„Sunge Sieber" I fpredjen bie ©egenroart ober bod) bic fidjerc @r*

Wartung beglüdenber Siebe aus. 3J?it bem roic SRadjtigallenfdjIag

unb Serdjenjubel aufftiegenben „SKeine Siebe ift grün" l)at fid)

ber ft'omponift felbft verjüngt; er fingt öon ber trunfenen <3elig=

feit überf(§toänglid)er Sugenbluft, als ob er ber SltterSgenoffe feine«

ad)tgef)njäf)rigen Taufpaten unb SHdjterS märe. (Sin anbereS, im

föüfdjlifon fixiertes ©ebidjt gelir. (Schümanns — mie ttrir roiffen,

mar baS oben angeführte ein SBeiljnadjtSgefdjen! für ättutter unb

©ol)n oon 1873 — mirft banact) mie eine ernüdjtcrnbe 3lbfüfj=

lung. £)aS Sieb fjat feinen Sdjroung im 98a§, bie Oberftimme

mufj ifjren 2öeg in attau furgen ©abritten gurütffegcn, auf jebcS

bcr fcd)S Giertet fällt eine ©ilbe— man fönnte Don einem £unbe*

trab ber ^oefie fprcdjcn. 2Bol)l f)at SraljmS aud> btefen fprßben,

an lauter $onbitionalfä&e gebunbenen SSerfen ben SWeifter gegeigt,

aber man glaubt ber ßompofition bodj angumerfen, bafj ifjm nid)t

roarm babei geworben ift. Söetbe Sieber finb ©tropfjenlieber, baS

groeite eines bcr oariierten, mie fie 58raf)mS fo gern fdjrieb —
©eitenftüde gu ben SRepetitionen feiner ©onatenfäfce. freier ent*

midelt unb reifer auSgcftattet ift bie gorm in „grüfjtingStroft'',

ofjne bafe ber bem ©efange gugrunbe liegenbe 9Jeimfd)erg, ben

SBrafnnS coupletartig be^anbclt, gu furg fäme. £aS ift lüörtlict)

gu nehmen, ba bie pointierten 9Jeimc nidjt nur roieberf)olt, fonbern

Digitized by Google



37

am @nbe ber ©tropfe aud) nod) burd) S^aben^en ücrlängcrt mer^

bcn. 3m breiten ©trome bet frönen, oerheifjungSOolIen SMobie,

bie ftdj qu« einem ©ejtmotio

enttoitfelt ju fyabm fcfjeint, gibt e3 einen gefaf)rlid)cn 9Birbel,

bie brei Stotel im achten lafte unb ben analogen ©teilen bcr

UBiebcrfjolung fallen unglüdlidjerioeife jebeämal auf betonte ©üben

jufammengefc^ter Sßorte unb 6ringen bei bem lebhaften Hempo

bcn ©änger leicht in ftottembe Verlegenheit. 9Kit einem unauf*

fälligen SRitarbanbo mirb bie oerborgene flippe glfidlid) umfd)ifft.

£>ie Oier $ur Jtompofition au8gett)äf)lten ©d)enfenborffd)en

®ebidjte, üou benen baö oben befprodjene bag erfte ift, fönnen

für einen neuen „Steberfreiö an bie ferne beliebte * gelten. 3)a3

jroeite, „Srinnerung" benannte, jeidjnet fiety burd) bie Snnigfeit

feiner Oon Sflojart infpirierten 2Mobie aus. ©ie haftete, loie

burd) einen ftauhtt gefeffelt, an ben gemeinten ©teilen unb ^ßläfcen,

loeldje bie ©etiebte efjebem befugte, unb Hingt nun, Don ber (Sr=

innerung gelöft, bem ©infamen aus ©ärten unb Rainen, oon SBerg

unb Xal entgegen. $)urd)gangötöne, bie auf fdjloere ß^toortc

fallen, oerfdjärfen bie liebliche 3S3eife, unb bie plöfctidje Ijarmonifdje

SSenbung nadj einer entfernten Xontart, bie jebeSmal eintritt, too

ber bid)terifd)e Sfuöbrud befonberS innig toirb („3t)r trugt ja ba$

geliebte SSilb!" unb „$>u (djönfteS, ljatbüerf)aud)te3 Sßort!") fteU

gert bie Smpfinbung. $>aran fdjliefet fid) ba§ ebenfo tiefburefc

badjte tute gefüllte „3ln ein ©UV. fud)t ben ÜJeidjtum fetner

$fjcmatif oergebenä hinter einer nidjt gerabe entgegenfommenben

fOJetobie ju Oerbergen, meiere fid) nur einer fonoren, toeidjeit

2J?ännerftimme nad) längerem Söerben ergibt. Viele Sieber oon

SBraljmd finb folaje f
probe ©cf)önen, bie, im ©egenfafc ju unferen

um bie ©unft ber ©änger unb be8 $ublifum3 bu^lenben, mobifd)

herauSgepufcten Äofetten, auf einen 9lu§em)a
,

f)Iten toarten, ber fid)

angelegentlid) um fie bemirbt, um tr)n bann bauernb ju beglüden.

3m 2Kittelfafce beS Siebe« entfaltet fid) baS 2Rotio, oon bem c3

befruchtet mürbe:
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$u feiner Döllen bunfeln Sßradjt — mir glauben un8 mit ?luge

unb Dt)r in bie uncnblidje ÜRadjt beä ätfeereS ober beä ©ternen*

Rimmels ju oerlieren, unb werben aug unferem üerfunfenen

(Schauen unb Sauden erft toon ber legten ©tropfe nrieber er*

toeeft ©cfjabc, bafe baS ®ebidjt feinen fcfjärfer pointierten ©rf)fofj

juliefc, fonbem mit feiner ßonftruftion ben SßaraÜctiSmuS jum

erften Xeite gerabe^u forberte! — ©dmbertS ©nffufj ift fjier nidjt

ju oerfennen. ÜRocf) beutlicf)er treten bie SBejieljungen ju bem

©cf)öpfer unferer neueren muftfatifc^en ßurif in bem ©djfo&üebe

be3 elften ^>eftc8 „Wn bie Xauben" f)erOor. $tud) biefe „Rauben*

poft" mit if)rer natürlichen, (iebcnömürbig anfpredjenben 9Mobie

unb ifjrer Don foliben S3äffen geftüfcten $tatterbeg(eitung fönnte

bon «Schubert fein, toenn fie nidjt öon IsBrafjmS märe.

„£)ie gauje 5ugenb tut fid) auf, toenn idj an biefj gebenfe",

Reifet e3 im jtoeiten ber ©djenfenborffdjen Sieber. $on ber Sugenb

öcrlorenen ^arabiefen fingen bie ÄtanS ®rott)=2ieber beö jmeiten

£efteö. (53 ift möglid), baß bie 93efd)äftigung mit bem Cuartett

w^eimme^
M baS in 93raf)m3 immer nur tetfe fdjtummembc SBer*

langen nad) ^eirnat, SSaterljauS unb Sugenb toieber ermedte unb

if)n jur Äompofition ber ®ebidjte feinet $reunbe§ unb Sanb3*

mannet antrieb. 5n ben „£unbert ©lättern jum Quitfborn",

benen fie entnommen finb, ftefjen fie nidtjt oereint gufammen. ©rft

ber ßompontft Ijat ein (langes au3 ifmen gemalt. 3m Oftober

1871 fragt er bei Sittrotf), bem er bic'fiieber im Sftanuffripte mit*

teilte, an, ob er nidjt einen gemeinfamen %iki ober brei Über*

fdjriften für fie miffe. SMUrotf) fjiett es für bebenftid), „©ebic^t^

Ü6erfdt)riften ju geben, menn ber $)icf>ter e3 nid)t fetber getan",

unb riet, fidj lieber bireft an ©rotf) ju toenben. ©o entftanb

bie Keine Itorifcljc Srilogie „^eimtoef)", metcfje bie unftiUbare ©cf)n*

fudjt nac^ emig oerlorenen ©ütern be§ Sebent in ergreifenben

Ätängen befingt. 3)urdj bie ßufammenftellung ^0Dcn °ic Sieber

einen p^Uofop^ifc^en ©inn ertjatten: unfer ©lütf I)at feine 9iea*

litat. TO Äinber waren mir gtütf(id), ofmc e3 &u miffen, unb
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iucnn mir fpäter roäf)nen, in ber ^cimat tuicbcr^uftiibcn, roaS uns

cinft glüdltdj madjte, roie mir f)interbrein annehmen, fo erfahren

mir, baß uns, um es 511 geniefjen, bie Sugenb fetylt. „$>ie ®e*

biegte finb fferrlid)", fcfjreibt Villrotfj an VrafjmS, „unb burdj

1)idj fc^hxirmerifd) unb finnig gu fd)öner 5J?ufif geftattet
;

fotucit

meine tontidje Vorfteflung »om ©efang reicht, mürbe id) baS jroeite

für baö fd)önftc Ratten unb ifmt eine ät)nltd)e Söirfung propf)e=

geien, mie ber 99?ainad)t, rein mufifalifd) genommen" 1
). $>ie $ropf)c=

jeiung Ijat ftdj erfüllt — jum ©djaben beS ©anjen! ©emijj ift

baS überall gefungene „O müfet' idj bod) ben 2Beg jurürf" baS

weitaus bebeutenbfte ber brei Sieber unb ein echter Vollblut*

VrafjmS, mäfyrcnb üftr. 1 unb 3, bie im Sanne öon <8d)ubert

(»»3m $rüf)ling
M

) ftefyen, if)rcr intimen Steide megen roeniger ©ffeft

madjen. §l6er fic gehören ju üftr. 2 mie Vor* unb Sfadjfpicf,

(£in= unb HuSflang, unb finb fo eng mit tfjm üertmnbcn, rote

biefeS mit iljncn. $)ie SBirfintg toirb nid)t abgefdnoädjt, fonbern

gefteigert, roenn mir auf ben mädjtigcn Ginbrud beä jmeiten

Siebes oorbereitet unb bann oon ber Qcrfd)ütterung, bie es f)er-

üorruft, roieber tjergeftcllt, mit ben freunblidjeren Harmonien bcS

britten entlaffen werben. 9#it bem Cpfcrblutc feines $ergcnS Ijat

ber Xonbidjter bie ©djatten feiner geliebten ^oten jitiert: nur

bie Eltern fönnten bem öcrlorenen ftinbe, baS fid) in bem (Straften*

gemirr ber SBelt »erlaufen, roieber auf ben rechten SBcg gurüds

Reifen, „ben lieben SSeg $um Äinberlanb". ®ic gur croigen £eU

mat Vorangegangenen aber bebeuten ben Verirrten, Ermatteten,

Überfättigten, bafj cS auf ber Erbe bie fo fjeijj begehrte gtucite

Äinbfcfjaft nict)t gibt. SBer baS unfterblidie Sieb ber ©cljnfudjt

mit bem ®eifterfd)ritt feines VaffeS, ben laborintljifdjen SBinbungen

feiner Begleitung unb ber in bte Seele fd)neibenbcn 2öef)mut

feiner SMobie einmal in fid) aufgenommen Ijat, fiefjt bte SSeg*

roeifer biefeS $eimroef)S, bie an ben ftreujrocgcn bcS SebenS auf=

tauten, mit ftarren £änben alle nad) ber Eroigfeit geigen.

Von biefen Siebern roiffen mir nid)t genau, ob fie am £ü=

ridjer <5ec fomponiert mürben (nur ein ®rotf>fdjeS mirb als borten

J
) ©uftaD SSalter \)at baS Sieb mit noeb, jtuet oubeveu aus op. 63 gum

etftenmal in 38icn gefangen (am 12. 3Ä8rj 1875).
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gehörig oon SBrafjmS in feinen Sftotijbudjcnt *) eigen«* angemerft,

toatjrfchemltd) -Jcr. 2), unb aud) bei ben gleichseitig erfcfjienenen

(Shorliebern op. 61 unb 62 finb mir über ba§ Saljr it)rer Sbm=

pofttion nicf)t oiet beffer unterrichtet ßroar notierte 93raf)m8 im

Slpril 1874: „(Sfjorlieber 2 a. b. 2öimbert)orn, 3 a. b. Sung*
' brunnen", moruntcr 1 unb 2 ftdjer $u oerftet)en finb. 9lber gerabe

ftc, namentlich baS prächtige §meite, „S5on alten SiebeSüebern"

benannte, fefcen eine fo intenfiüe, frifdjc öefdjäftigung mit ben

SJolfäliebern beä 2ttittclalter3 unb ber SRenaiffance üorauS, bafj

fie faum in einer $eit entftanben fein tonnen, mo 33ral)m8 Don

ganj anberen fingen in Hnfprudj genommen mar. Sr mirb

fie im Stpril roohl au3 feinen 3J?appcn rjeroorgefucfjt unb barauf=

hin angcfet)en f)aben, ob fie mit ben brei ober Oier anberen,

nodj unfertigen Sfjorliebern, gufammen ein „anftänbigcä" .§eft

ergaben, tiefes „SBenuSblümlein" prangt auf ber Slue SBrahmS*

fdjer 6f)ortyrif als roeitt)in fd)immernber golbener ©tern. 2)urd)

bie Skrfdjiebung ber 3fifutcn tt)irD cin ungleichartiger, aber

fetjr marfanter 9?^nt^mu^ erhielt, ber bem Sieb feinen eigenen,

ftol^ierenben Stjarafter gibt: man fie^t ben fröf)Iid)en ©efeilen

angeritten fommen unb möchte ben reijenben SRefrain „$rab,

9?öfeletn, trab" gtctdt) mitftngen. Um fo ftrenger merben bie

SBerSabfchnitte eingehalten in „$ein iper^lein milb", baö im

©troptjenbau mit griebridt) Oon ©pee übercinftimmt, of)ne fonft

auch » ur entfernteftcu an „3n ftiller 9?ad)t" ju erinnern,

fcurdj bie imitierenben ©timmen beS SlbgefangeS fagt fich ber fonft

homophone Ghor Dom fchlichten SBoIfSliebe lo8. ®ie übrigen,

auf $>ct)fefche Sejte fomponierten ©tütfe üon op. 62 befennen fich

gleich anfangt junt Äunftgefange. 3n „W mein ^rjgebanfen"

teilen fich H*t unb <Bafj, ber «Safe toirb fedj*ftimmtg unb ffiit

burdj Smitationen fein gegenchörigeä Söefen bis jum ©d)luffe

aufrecht. Der perfönliche Ion beö ©ebid)tc3 mürbe biefer 9lrt

oon poluphoner ©tieberung miberfprechen, menn biefe nicht ganj

im ©inne ber alten äJcabrigatfompofttion ben 9tu8brucf bcS

SerteS burch SERcrjrftimmigfeit Oertiefte. Ü)ftt feinem fturmbe*

megten machtigen SBalblicbe geht ein 8Bc§enN
tarn ber

») 3m Seftfee bet Liener 93ra$m8*©efeIIfäaft.
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$idjter bett Slbfidjtcn be3 tomponiften auf fjalbem 2Begc ent*

gegen. 9Tu3 ben tieferen, burd) Oftaüen Derboppetten 93äffen

beS im SßicrOierteltafte getjenben £auptfafcc3 (e-moll) läutet e$

mie ©foefen ber ginftemiS in Iangge5ogenen Xönen, barüber t)in

mögt in ben bemegten SSipfetn mezza voce ber (Sang ber 2Sinb3=

braut; er roäd)ft gum gorte an, roenn ber Saft fid) befd)(eunigt,

um ifjrem güige burd) bie fianbe ju folgen, ©er Heine gmifdjens

fafc wirb bann breiter ausgeführt unb bejictjungSooH in ®ur

mieberfjott: „@S fommt ber Sag, et) bu'S gebaut, ber eint getreue

Siebe!" 9?r. 6 Ijält 9?r. 2 bie Sßage. 93raI)mS hat fdjon früf}

auS .^ctyfeS „Jungbrunnen" gefdjöpft, rote bie ßfjortieber op. 44

bereifen, unb roenn aud) bie jüngere „Sftadjtefe" aus bem Xon
ber anberen herausfällt, fo fprid)t boer) bie 2£af)rfd)einlid)fcit ba-'

für, bafj ir)re ©arben nid)t t)tet fpäteren StatumS finb als jene

ober bie „Mranacrjt", bie ebenbortljin gehört £>em im (Sfyorafton

getriebenen „Vergangen ift mir ®(üd unb $etl" mürbe bereits

ber ifnn jufommenbe Sßtaft angeroiefen

Üftur Don einem ber Duette nimmt SBrafjmS in feinem Saferen -

bud) ^otij. 3m Stejember 1873 finbet fidj bie SBemerfung: „$)uett

Oon ©oetlje (Phänomen)." £>aS Srutograplj, baS ber Äomponift

„iperrn (Sari SBärmann mit frcunblidjem ©rufe im 9J?är$ 74"

bei feiner 91nroefenf)cit in ÜDfündjen gefdjenfroeife überlief, trägt

baSfelbc Saturn. 93efrembet fd)on baS bem „SBeftöftttdjen S)iüan"

entnommene ©ebidjt burdj feine im «Stil einer Üftufcanrocnbung

Oorgetragene büblidjc Sßointe, fo erftaunen mir erft red)t, eS 5um

Sejrt eines StebeS für jmei grauenftimmen benufct $u fefjen. Hber

baS 95efremben get)t in fro^e Überrafdjung unb helles (Sntjütfeu

über, menn mir ben Stoppelregenbogen geroafjren, ben bie ÜJhtftf

auf bie graue SRegcnroanb bcS ©idjterS ^ingejaubert ^at. (Sin

„^ßfjänomen" überbietet baS anbere, bie (Steifheit beS abftrotten

garbenfpietS roirb mieber gefdjmeibige Sftatur, unb mit bem 9ftu=

fiter triumphiert ber Sudler. $)erfelbe ©eift öerföfjnenber ÜDiilbe

unb rjettercr ©ctaffen^ett regiert bie gan^e Sammlung, ©elbft

bie ÜWoü**$Hage beS armen „fttofterfräuteinS" mit ber traurigen,

immer roieberfefjrenben Safefigur

') n, 321.
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imb bem troftlofen ®ominantfcr)(uj3 ber (Singfrimmen entmaffnet

©rem unb ©roll burd) ifjre Sicbticrjfeit. Stidjtige äJMbcfjenlieber

ftnb bie ftd) auf befdmnngter 5D?efobie miegenben „93oten ber

ÜMebe" uub ba§ mit föftlidjem Junior gemur^te „SBir (Scfjmeftern

5tuet, mir frönen", (Sie nähern fid) bem Sßolföücbc, fteUcn ben

(Sängerinnen meber fjarmoniferje nod) rr)rjtf)mifcf)e Ratten unb finb

mit einem tyaav gefunber, frifdjer (Stimmen aufrieben. $)er 5tom=

ponift fefjrt ben «Sdjelrn r)eroor, menn er bie Seelenr)armonie ber

SWörifefctjen (Sdjmeftem in 2ttotI befingt, it)rcn 3^iftf
ber ja nur

bie $o(gc üjre§ gleiten ©efdjmadeS ift — fie öcrlicben ftd) in

ein unb bcnfelben 2J?ann! — in $)ur.

Srar)m§ erprobte bie SSMrfung feiner neuen gemifdjtcn

a capella<(£r)öre im ©efeUfdjoftäfonjert, mit bcm er bie (Saifon

in SCBien am 8. Üftobember 1874 eröffnete. (Sr mar ferjon Sftitte

(September nad) Cfterreid) jurüdgefe^rt, um rechtzeitig auf feinem

Soften }u fein. $tud) Ijatte er bieSmal nicr)tö bagegen einmenben

motten ober fönnen, ba§ ir)m am Gnbe ber borigen (Saifon natje*

gelegt mürbe, möglidjft balb mit feinem SStnterprogramm rjerauS*

prüden. $ic $ireftion änberte manches baran. «Sie münfdjtc

ba§ erfte Bongert befonbcrS „brillant" auSgeftattet unb ertaubte

fid) be8r)alb um ©eetfjoüenS Es-dur^onjert mit 93rar)m3 als

Soliften &u bitten. Um ben SSorroürfen $u begegnen, er fulttüicre

nur 93act) unb #änbel, fefcte 93rar)mö auf gutcö ßureben eine

Cuoertüre üon SRuOinftein unb SBerliog' £arolb*(St)mpljonie auf§

Programm. $)a§ er meber bei bcm einen nod) bem anberen

Stüde mit bcm £>erjen beteiligt mar, bebarf feiner 6efonberen

SSerfidjerung. ®er (Srfolg mar nid)t ber erhoffte. 9?ur bie brei

erjortieber („SBalbeänadjt", „$ein fccttfefo muV unb „SBon alten

Siebeäliebern") gefielen. 5lm roenigften mar man oon bem Vor-

trage bcS 93eetljoüenfd)en StonaertcS erbaut. 23rar)mS fonnte mofjl

feinen Sfli&mut barüber, baß er fidj au$ Dpportumtät3rütffid)ten $u

einer tnberung beö Programms f)atte überreben taffen, nidjt be«

meiftem unb mag baö SBerf üerbroffen ober gleichgültig rjeruntcr*

gefpiett t)aben. Seber merftc e3, unb jeber judte barüber bie Sldjfeln.

Digitized by Google



43

§US er bann bei bcn $r)ilf)armonifcrn cS mit feinem eigenen

ßonjert ttic^t biet beffer madjte, obroof)t er füllen mußte, baß bie

Äombofition bicSmal audj im Drdjeftcr geneigtes @krjör fanb,

fo mar baS Urteil über if)n fertig; cS tief bem um jer)n 3af)re

früher gefällten biametrat entgegen unb lautete: SraljmS ift ein

guter ftombonift, ein mittelmäßiger Dirigent unb ein fd)led)ter

ßlabierfbieler. SBaS ben Dirigenten anging, fo mürbe biefe 3Rci=

nung aud) burdj bie großartige $luffüt)rung bon SßeetrjobenS

„Missa solemnis", bie 39raf)mS mit bem ©otoquartett 2J?arie

2öi(t, Caroline ©omber5*83ettelr)cim, ©uftao Salter unb £anS

SRofitanSfb, am 6. Dezember beranftaltetc, nidjt forrigirt. Wlan

rühmte bie buref) fleißiges ©tnbium erhielte &orreftf)eit, bermißte

aber ben „|)crbcdfd)cn ©crjtoung".

Der 9came £>erbed fing roieber an, bon 9ttunb ^u SDhinbe 511

geljen, feitbem bie ©crücfjtc, er r)abe mit ©cfjroierigfcitcn in ber

£>ofober ju fämbfen, ins Sßublifum getragen roorben waren. DaS

große Ereignis feineS am 12. 2lpril 1875 amtlich befiegelten Stück

trittcS marf feinen ©djatten lange borauS, unb in biefem ©djatten

ertofdj juerft ber ©tern Dtto DeffoffS. Dbgteid) Deffoff baburef),

bafj er oicle Sarjre bie ®efd)äfte ber $pt)ilf>armonifer als bereu

Dirigent unb ©efretär otjne jeben (Entgelt beforgte, fid) beren

Xreue berfirfjert galten tonnte, unb obgleich er als ^erbedS redjtc

£anb bie Arbeit mit it)m teilte, in ber Söcife, baß it)m bie 9)iüf)en

unb jenem bie @t)ren jufielen, rjattc er bod) bcn eifcrfüdjtigen

9trgroof}n bcS ©eroaltigen erregt unb füllte fid) in feiner mora=

lifd)cn unb materiellen (Srjftcuä bebrof)t. 2llS ir)m bie ©teile bcS

#offabellmetfterg in ßarlSrurje l)ingelmtten mürbe, bie ßeoi bis

1872 befleibet rjattc, fear er fing genug, fofort aufgreifen, unb

SSrafjmS, ber ben ängftlidjcn $reunb feines Kleinmuts megen

fdjalt, mußte it)m fd)tießlid) rcdjt geben, roenn auet) nid)t $crbed,

fonbern §an3 9?id)tcr ber ^adjfolger DeffoffS bei ben $tjilr)armo=

nifern mürbe. Der junge greunb unb *j$rotegc* 9Rid)arb SSagnerS

fällig als Dirigent eines SBagnerfonjcrteS unb nod) mef)r als gc*

nialer Sntcrbrct ber „Sftctfterfinger" bei einer in ©egenroart

SSagnerS am 1. 9ttai 1875 in ber ,<pofober oeranftaltcten S?or=

ftetlung beS SBerfeS jebe $onfiirrcn$ fiegreidj aus bem ^elbe.

©obalb SrarjmS einferjen lernte, baß aud) ifjm nur bie 28af)l
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blieb, entmeber üerbrängt ju merben ober freirottlig öcrgic^teH,

folgte er bem ©eifpiefc $>effoff3.

23i3 bar)in oerging nocr) ein 5$ierteljaf)r, unb bie legten

Oier ©efellfdjaftsfenterte, bie 93raf)m§ leitete, repräsentieren bie

©(an^eit fetner oerfyättniämü&ig furzen 35ircfrton3tätigfeit. 3m
5toeiten SlbonnemcutSfonäert (10. Januar 1875) roirfte baS (Sf)es

paar 2>oad)im mit. Sofef fpiette fein „Sbnjert in ungartfd)cr

Sßeife" unb ©djumannä „^antafte", Amalie fang bie Strie in

33acf)3 Sßfingftfantate „D emigeg geuer" unD oag Httfofo in

93rar)m§ „SJfmpfobie". *£>er rounberooKc ßufanimenftang be3 ebleu

Organa mit einem auSgefuctjten ßfmr üon 2)?ännerftimmen „Oer*

följnte" bie ergriffenen QatytoKt mit bem „fpröben" Anfange be£

©tüdeS. %ud) JpanSlirf gehörte ju ben 95erfö|nten. ©eine bei

biefer ®elegenfjeit geroagte SBefyauptung, redjt mufifalifdj merbe

baS ©ebid)t etgentttdj erft mit ber ©crjfofeftroplje, rotrb tyeutc rooljl

niemanb mef)r üerteibigen motten. 35ie unOergletdjlidje $unft bes

mit 99eifaU ü6erfd)ütteten $aare3, baS in SBten atö foIdjeS nodj

nid)t aufgetreten mar, fieberte irrten einen auSüerfauften ©aal für

itjr eigene^ Äonsert. SBraljmS, ber e3 angeregt unb oorbereitet

fjatte, trat als ^Begleiter für ben ^ianiften $einridj SBartc) ein,

ber nidjt mitgefommen mar. grau 3oad)im fang ©djubert,

©djumaim unb ©raljmS — biefer mar in eigener Programm*

nummer mit bret Siebern Oertreten — Soadjim fpielte nidjt allein

mit bem greunbe eine ©onate oon ©ad) unb mehrere ber oon

tr)m für ^Biotine unb ßtaoier arrangierten Ungarifdjen STän^e,

fonbern auef), jur lebhaften Genugtuung ber SBiener üftufiffreunbe,

mit <peÜmesberger unb ©enoffen 93eet*)OOen3 C-dur* Quartett.

SBor einem „SUinftterabenb" ber „®efellfd)aft" glaubte 93rafjmS

roarnen gu müffen; bagegen nar)m er bie ©ä'fte für fid) inS

©cfjlepptau unb bugfierte fie ju einer Übung feines ©tng<

üereinS, mo fie beffen äKitgliebern etmaS Oormufiaterten. SiHrotf)

üeranftaltcte ifjnen ju ©f)ren eine ©oire*e in feinem £aufe; bie

Sieber für grauender mit Römern unb $arfe ertönten, Soadjim

fpielte 93ad)8 Sljaconne, unb grau Amalie fang natürtid) fooiel

Söra^mS, al« ber begeiftertc $au3f)err ifjr abfcrjmeidielte.

ßmifdjen bem erften unb jmeiten ©efellfcrjaftsfonaert fam

öraljmä einer $erpflid)tung nad), bie if)n nad) SreSlau rief, ©eit
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1871 leitete bort S3ernl)Qib Scfjofj atS Sftachfolger be§ nach

Shnerifa auSgetoanberten Scopolb 2)amrofrf) bie roeit über (Stabt

uub ^?rot)inj fynau$ ju Eünftfcrifcfjcm 9Ruf gelangten „Drchefter*

oereinSfonjerte". (Scfjolj mar, mie mir uns erinnern, mit 93rat)m8

fcfjon in £>annoOer befannt gemorben, gehörte gu ben Unterzeichnern

be8 ^ßrotefteä üon 1860 unb ftanb auef) jn 3oad>im§ in intimen

93ejier)ungen. SRictjt feine gebiegenen tr}eoretifcr)cn Äenntniffe unb

üraftifd)en Erfahrungen, bic er auf mufifaliferjem ®ebiete gefammclt

^attc, nicr)t feine ccfjtc 93cgciftcrung für bie Äunft, bie ben au?»

ge$eicfjneten Sßianiften unb oortreffüdjcn Dirigenten örobuftio

mad)te, noch fein ^»eiliger SRefpcft üor ben SHaffifcrn aÜein mar

e$, mag SBrahmS ju ihm h'nS°9- deiner üon ben cinfeitigen

3J?ufifern, bie ficr) mit ber ftriften Ausübung ir)re£ S3erufe# be-

gnügen, fonbern ein SWann oon meitreid)cnbcr pt)ifof opf)ifd^cr unb

literarifcrjer Silbung, ftarfem SBiffenSbrange unb grofjer Selefentjeit,

ba^u atö geborener ?R^€inIänbcr eine gefcllige, mittcUfamc Statur,

bie ihrem 2öifc unb ihrer guten Saune unbebenflidt) bie ßüget

fdjiefeen liefe, pafete er gu bem ihm in üiefen ©tücfen oermanbten,

aber meniger leichtpffigen 93rar)m3, ber fein SefteS in üerfdjloffener,

fdjeuer unb zarter <2cete jurürfbchielt, mie eine berbe Ergänzung

feine« tieferen SßcfenS. SrahmS liefe fich Oon ©chotj ruhig baran er*

innern, bafe biefer nicht ju ben fritiflofen, unbebingten Anbetern

gehörte, bie oor jeber oon ihm gefdjricbenen 9^ote in Skraütfung

gerieten, unb roenn eS ihm auch n0(*) *W »orgefommen fein

mochte, bafe ihm jemanb gurebete, „eine fdjöne <&\)m\>1)onk" 8"

fomponieren, mit bem SBarnungSrufe: „?lber gut inftrumentieren,

gvcunbdjen, nicht ju gleichmäßig bitfc!" — fo fah 9)rahm§ in

aUcbem feinen ®runb, ber ihn get)inbcrt hätte, einer ©nlabung

nach ©teSlau ju folgen. SBufete er boch, bafe ©djolj c3 chrlid)

mit ihm meinte, unb bafe biefer ihm mit Ocrfchiebenen erfolgreichen

Aufführungen feiner SBcrfe ben 2öeg jum ^perjen beS 83rc3taucr

SßublifumS bereitet hatte! Unb fo tarn er unb fpielte am 29. $>e=

jember 1874 1

) fein Älaüierfonaert, am 2. Sanuar 1875 in einer

l
) 2>er raufje unb unfrcunblidje borgen biefe« $e$embertage§ tjat

fid> mir unau3(öjd)lid) mit bübni«artiger Sreuc in« ©cbädnniS eingeprägt.

3d) fann üjn jeberjeit rc^robujicten wie baS SHnematoffoj) eine qus

Rimberten Don l>b>tograpf)i{d)en 2)iomentaufnaf)mcn jufammengeieften 3*or«
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Äammermufitfotrte baö €rtf)efterl)erein3 (mit §immelfiofe, $raut=

mann unb tetfdjmann) baS Älaüierquartett op. 25 unb mehrere

©ofoftücfe, barunter bie geioaftigc F-dur*Xoffata üon SBadj-

gang, unb baS ©rammopljou meines ©eljirnS forgt bafür, bafe neben bent

Singe aud) baS d)r beS QteifteS fein Seil empfängt, Seit bem Oftober beS

SatjreS als Sttufifreferent bet „©djlefifdjen 3citung" ganj frifd) im Mmte

unb ein ebenfo junget wie f>ifciger Heuling meines Berufes, hatte id) Zutritt

gu ben groben beS DrdjefterbereinS erlangt unb ftanb einige SRinuten bor

9 lUjr aflein im SSorbergrunbe beS ©pringerfdjen Saales. SBraf>mS würbe

gut $robe feinet tfonjerteS erwartet. 3d) fannte im als tfompomfteu

allerbingS fet)r fragmentarifdj con ©efangS= unb ßammermnftfÜbungen t}er,

^atte audj in metner SJcüntfjener UniberfitätS* unb Sonferöatorium^ett biel

über Ujn reben gehört. SBenn 'Schopenhauer behauptet, grofee greigniffe

pflegten fid) in unferem Seben geräufdjloS unb nidjt etwa mit Raufen unb

Sronipeten augufünbigen, fo beftätigt bie für mid) fo benfmürbige, ja epod)e-

mad)enbe erfte ^Begegnung mit SBrafjmS biefe Dfegel burd) bie 5tuSnaf)me.

91uf einen SBint beS ÄonjertmeifterS §immelfiofi fjatte baS Drdjefier plö&lid)

$u ftimmen aufgehört, um breimal in einen gortiffimo-Xufd) auSpbredjen.

3d) wenbete mid) um unb gewahrte hinter ber langen SJfetfengeftalt Sernfjarb

SdjoljenS, ber mit feiner auf bie Ohren geftülpten $rimmermü&e wie ber

ftnedjt SRupredjt aus bem S8eifjnad)tSmärd)en auSfah, einen fiämmigen, in

feinen Bewegungen fjaftig rafdjen 9J?ann eintreten, bem ber nod) Heinere

Dr. .ftauffmann, baS üerbiente SorftanbSmitglieb beS DrdjefterDereinS, faum

nad)fommen lonnte. 9Rit Raufen unb Srompeten war SBraljmS an meinem

^orijont erfdjienen. (Sr blatte ben fteifen runben Siljfjut au« ber lebhaft ge*

röteten Stirn gerüdt unb ging eilig auf baS Drdjefter ju, bem er, ab?

winfenb, ein furjcS Saufe! jufdmarrte. Sann 30g er ben braunen Süffel«

ilberrod auS, unb eS begann ein gewaltiges 9Jiufijieren. 28ie mit ben

fronten eines fiöwen fdjlug er in bie Saften beS ftlugelS, bod) ofjne einer

Saite was 31t fieibc ju tun, unb ermunterte bciM ba§ Drctjefter mit Süden

unb ©inten beS feiiwärtS gewenbeten maffioen ÄopfeS; in feinem ©eftdjt ar-

beitete eS öor innerer (Erregung, burd) bie oorgefdjobene, ein wenig herabge-

zogene Unterlippe erhielten feine Lienen manchmal einen fpöttifdjen StuSbrud,

ber in einer 9trt bon ©egenfafc ju ben b,errlid)en, unenblid) guten blauen

Stugen ftanb, bie ben böten «Dhutb fiügen ftraften. «Kit bem Sondert fam

er merfwürbtgerweife nod) fdjneHer inS Steine alä mit ben Ungarifdjen Sänjen,

bei benen er ein paar mal abflopfte; Sdjolj hatte ifjm tüd)tig vorgearbeitet.

$11$ id) iljm bann toou Dr. Sauffmann oorgeftellt würbe, war eS, als ob er

mid) burd) unb burd) feljen wollte, unb id) glaubte einen SKoment ju bc*

merlen, ba& bie klugen bem «Munbe nidjt wiberfpradjen. Slber ber Sli& war

nur ein SÖetterleudjten, unb er brüdte mir freunblid) bie $anb. SBon biefem

Sage an wu&te id), bafe id) SratjmS, bem tfttnftler wie bem aRenfdjen, 'wie

man fagt, mit ^>aut unb £aar DerfaHen war.
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©benbort begleitete er mit ©djols baä ^Sofofquartctt be3 gräulein

Königes, ber grau Sabanb unb ber $erren ©eibehnann unb

grand — lauter mufifatifd;e flapaaitäten beS Damaligen 93re$tau—
ju einer SluSmaljl feiner „ßiebeSlieber" op. 52.

$afe SBrahmS fidg in SrcSlau befonberS too^fü^tc, mo er

ben 2Bcif)nacf)tgabenb bei ©djola bertebte unb gleich in ein launiges

SRccfüer^ättniö ju grau Suife
1

) getreten mar, bereu f)äu$ticf)c

Xugenben nur üon ben ©djäfcen it)rcg reidjen ©emütSlebcnS unb

ihrem gefunben SRuttermifc übertroffen »erben tonnten, befräftigt

ber $anfbrief, ben er ©nbe Sanuar oon SBien au« an ©d)oIs

richtete. ®r benfe burdjauS md)t, fdjreibt er, fein $cr$ burdj ttjett-

läufiges SluSfpredjen ju erleichtern, nur mit einem SBorte möchte

er überhaupt feinen $anf gefagt haben, unb fät)rt fort: „(Sic

muffen inbeä felbft empfunben haben, mie fjeraluf} mof)l e3 mir

bei Sfmen mar. SIber e8 fet)lt ja aud) bei 3t)nen an nichts, ma3

ba$ 3)afein be^aglidt) mad)t. 3h* traultct)eö $eim, liebe äinber,

gute ÜJhifif, gute unb — fd)öne ©efeüfc^aft!
2
) — S^rer grau mag

e§ eine Keine 93eruf)igung fein, bafj id) fjier in größeren Trubel

geriet unb an bie 93re3lauer Sage als" eine Sbtifle jurüdbac^te.

#eute finb 3äoad)im8 abgereift, unb ©ie mögen benfen, Don mieoiel

Äonjcrten, X^cater, £)iner§ unb ©efcüfc^aftcn ich gu ergäben

^ätte. $eute Stbenb mirb bann rociter geübt an Requiem' unb

$affton', bamit mir öufee prebigen fönnen, menn ber ftatttetxrf

oorüber 8)."

(Sinen Sftonat fpäter mürbe baS „©cutfdjc 9icquiem" gutn

erften fOlak in SjkriS gehört. «ßaäbeloup führte e3 am 26. SJJär^

(Karfreitag) in ben „Concerts populaires de Musique classique"

auf. (§& erging SSrafjmS unb feinem Requiem bei biefer (Megen*

f)eit nia^t biet beffer als ehemals Söcber mit feinem „ greifchüfcen".

S)enn ber mofjlmeinenbc Dirigent ftrtd) nidjt nur ben ©djlufj unb

ben Oierten ©afc be§ Söerfcö, fonbern faffterte aud) noch im britten

ba§ SBaritonfolo, fo bafe ber grofje Drgelqunft mit $)opöeIfuge

*) f 1904.

») Sd)oIa üerfe^rte biet in UniüetiitätSfreifen. $icr finb bie fdjimen

unb anmutigen grauen ber Sßrofefforen $Utt)eö, Stotie unb CXof)nljdm unb

bie Sängerin Ofrcut fiabanb gemeint.

•) ©ra^mS, SBriefioedjfel III, 195.
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feinen poetifcf}en ©hin üerlor, ba er jefct einer Wntroort ofjne gragc

g(id). 2)afür fteflte ba3 Programm bem auf oiereinfjalb @ä$e
rebu^ierten SSerfe brei ©äfce aus 2Äo$art3 Xotenmeffe gegenüber.

^Ibolpljc Süßten, oer [n foer n Revue et gazette musicale" bar*

ü6er referierte, nannte biefe ®efd)madlofigfeit „une inge"nieuse

id<?e" unb ttwfete e3 ergöpeherroeife aud> 51t loben, bafe <ßa§bcIoup

fid} ber Sejtübertragung wegen an eine £ame gemenbet Ijatte,

„qui s'est acquittee de cette täche delicate avec goüt, en

ayant le bon esprit de preferer la simple prose aux
vers*. ©eachtenämert bei bem broüigen 3#ifeücrftänbniffe ift,

bafe ber mufifatifcfje unb feinfühlige granjofe bei üöUiger Un*

fenntniä ber 93tf»ct unb ber beutfcfjen ©prad)e ben ßtnbrud empfing,

als mürben SSerfe gefungen, fo ftarf mirfte bie ftropfjifd)e 9lrd)i=

teftur ber 53raf>mäfc^en formbilbenben üftufif auf ihn ein.

99raf)m3 mieberholte ba§ „Requiem" am 28. ^ebruar 1875

im britten ©cfellfchaftSfonaerte unb liefe öae^ä „üttatthäuSpaffion
-

am 23. 2Kär$ im jmeiten aufeerorbentlichen Stonjerte nachfolgen.

(Sein Requiem fjätte er gehnfe beifette gelaffcn, ba er eS ja felbft

fa)on im Sa^re 1871 in Sßien 5U @hren gebraut hatte. ?lber

bie Sireftion betrachtete c§, roic fie if>m fd)rieb, als Unre angenehme

^fticf)t, bem unter ben auSübenben ©efeflfchaftSmitgliebern nicht

minber als im $ubttfum lautgetuorbenen bringenben SBunfdjc

nachzugeben unb als £auptmer! für ba3 brüte Äonjert baS

Requiem cinaufteilen. «Sie oerfpredjc fid) öon biefer allfeits [0

hochgehattenen unb in Söien bereite tief eingerourgeften ßompofition

ben burdjfchlagenbften ©rfolg. 3n ber %at $eigte eS fid), bafe

fie ftdr) nidjt getäufdjt hatte. $an3tid tonnte mit (Genugtuung auf

feine ^rophejetung bon 1867 Oermcifen, mo er ben fd)mät)ltd)eit

galt be§ SÖSerfeö mit ben Söorten begleitete: „93rahm8 brauet

fid) barob nid)t ju grämen. Sn foenigen Sauren ttrirb ba§

<ßublifum fein Requiem mit ungeteilter SBürbigung aufnehmen,

unb werben fctOft bie ßonjertbiener öom £>örenfagen hinlänglichen

9?efpeft bafür höben, um ctma aufeifdjcnbc -niufifalifctje SSipcrn

oor bie $ür ju fefcen." Slber ber töritifer tonnte abermals,

oon ber (Gelegenheit bagu Oerführt, bie, wie 1863, ein grofecS

SBagnerfonjert unter ßeitung beg SMchterfomponiften mit bem

sörafjmäfonaert beinahe äufammenfaHen liefe — bteSmat oben*
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brcin in bemfe(6en Baak 1

) — e3 ftct) audj nidjt Derfagen, bie

toon bcr SBü^nc abftraf)ierte meltlicfje SRufif SöagnerS mit bcr

für Äirdje ober Äonaertfaat beregneten ©raljmSfdjen in eine toer*

gleidjenbe <ßaraflele au bringen, bie natürlich trofc Srauermarfrf)

unb Sßeftuntergang au8 ber „©ötterbämmerung" nidjt $u ©unften

SSagnerä ausfiel.

gür bie lange unb mit größter ®emiffen!)aftigfeit borbereitete

SJcattjjäu^affton
2
) roie audj für 2J?ar. Srudjä „Dbuffcu3\ ben

93raljmä auf ba« Programm be8 üierten unb legten Stöberte

gefegt fjatte, mürbe ®corg $enfd)et engagiert. $>aS mar, fomeit

») £a$ Jtonprt 33agncr3 fanb ju öunften bet SBaöreuther greftfpiele

am 1. 9Rärj 1875 im großen SWufiröereinSfaale ftatt.

*) Sin an bie $irettion bei ötefeüfchaft gerichteter 93rief öom 19. SRärj

1875 djaralterifiert itidjt nur bie Ijervfdjenbett 3uftanbc »
fonbern jeigt uni

auch, wie »rahm« bie Sntereffen ber ihm untergebenen SRufifer Wahrnahm.

Gv fdjreibt: „©eehrte fcerren, frolgenbe« erlaube ich mir in Sile unb Äürje

Shnen mitzuteilen unb 3hrer gütigen 8ead)tung ju empfehlen, gür bie

Aufführung ber ^ßaffton am (£t)nrbienftag [)atte idj urfprünglid) brei Haupt-

proben mit Crd)efter für Orreitag, «SamStag unb SHontag feftgefefct. $urch bie

SRitwirtung beö «Singöereinä am gütigen fiünftlerabenb ift bie aweite ^robe

unmöglich geworben. ($>au)>tfncf)Itt^ au« SRücfficht auf bie mitmirfenben £>amen.)

Selbftöerftänbticf) folgt f)ierau8, baß bie beiben übrigen groben öon unge*

biiiirlicter Sänge ftnb. Statt ber fonftigen brei groben öon je jtvei mäßigen

©tunben tjaben mir bieämal jroci groben Don reichlich brei ©tunben. — (53

ift bie« unb barauf löejügHdjeä in ber geftrigen ^Jrobe öom Drct)efter auSge=

fprochen worben, unb ich fonnte nicht umhin, meinerfeit* ju erflären, baß e3

mir nicht eingefallen fei, £eit unb SHtthe ber Herren ungebührlich in Hnfprud)

ju nehmen uub — bamit zugleich etwa gar eine Sßrobe (unb ba§ ©elb bafür)

erfparen ju motten. So bn Tip icb, benu nachträglich nicht unterlaffen, ben ftenen

ba£ einfache 9icd)enerempel jujugeben, baß 2x3 fo gut mic 3x2 fei — b. h-

baß ich »n biefem Salle awei groben halte unb brei ju bejahten mich »er*

pflichtet fühle, dinjelheiten brauche ich »ohl taum anjubeuten: baß bie ^affion

fo großer groben bebarf, baß ich höehf* ungern auf bie heutige Sjkobe Der*

Richtete, baß ich ben Herren feine beliebige (leine Vergütung anbieten fann,

fonbern nur augeben barf, baß fie baä ©ewohnte öerbient unb nur in anberer

SBeife geleiftet haben, baß idi au§ anberen ©rünben nicht gern bie SHontag=

$robc fürje unb einzelne« etma Dienstag früh probiere ufm. ufw. — 9Rir

erfcheint bie ganje Sache feljr einfach, unb ich ^offc, ebenfo ben übrigen öer*

ehrten Herren öon ber S)ireftion. WnbernfalB ober erfuche ich bringenbft, bie

Herren öom Drchefter jebenfaHS mie gewöhnlich für brei groben ju honorieren,

t>a ich pcrfönlich unter allen Umftänben unb fehr gern bafür einftehe" . . .

Sa (ftetf : Qratm» 111,1. 4
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es ben „Db^ffeuS" anging, fcf)on münblid) jtnifc^en SBruch unb

Söterns, bic im grütjling 1874 t>iet ntiteinanbcr in Sonn Oer*

fef)rten, berabrebet morben. 3n bet Sßaffion fangen aufjer §enfchel

bie grauen Suftmann unb ©omperasöettethetm, unb ©uftati

SSalter mit. §enfcr)el metjj ben tiefen ©rnft ju rühmen, mit bem

©raljmg bie prachtüoll einftubierte Aufführung leitete. Site er

äum „Dbtoffeuä" mieber nach SBicn fam, Ijatte fid) ba§ ©cf)icffal

beS ©tngbereinSbirigenten bereit« entfct)ieben. 23rahm8 machte

feinen greunben gegenüber feinen £efjl aus bem ®runbe feine«

föücftrittS. An Seüi fd)rieb er: „$>a$ ift freiließ mit einem SBorte

gefagt: $erbecf! SBorgefallen ift nicr)tg, a6cr bie Auäfidjten finb

nidjt erfreulich, unb ba ger)e ich lieber. 3er) mill rnict) meber mit

if)m janfen noer) märten, bte er mich ^inauögebrac^t ..." 9ftit

93rucr)3
r,Obtjffeu§

M
, ber im öierten unb legten ©efeöfdjaftSfonäert

am 18. April 1875, mit ©eorg ^)cnfdt)ct in ber Sitelpartie, 2Bil*

helmmc Cremet, Anton ©crjittenhetm unb Dr. gerb. 2JtoaS in ben

anberen (Solopartien, als Sftoöität für SSien aufgeführt mürbe,

ücrabf{r)iebete fitf) 99rahm3 Dom Sßublifum ber ®efeUfcr)aft3fonaerte,

bem ihm liebgemorbenen (Singöerein unb bem Orcrjcftcr, melchcm

er fo manche Hanglidje Anregung ju oerbanfen fyatte. SBeinalje

märe ber Abfdjieb ein noch unauffälligerer, geräufcfjloferer, ein

Abfctjieb in absentia gemefen, menn ÜBrucr) fein SBerf felbft biri*

giert hätte. Aber bie Anträge, bie if)m SörahmS bei bem fnapp

bemeffenen ©tat ber ©efeUfchaft machen tonnte, maren fo roenig

berlocfcnb, bafe Sörudj e$ ooraog, ber Aufführung fernjubleiben.

Sticht nur mit bem Autorljonorar, fonbem auch m^ Dcn ©oliften

follte gefpart merben, unb DbtiffeuS märe oon feiner Sßcnetopeta

noch einmal getrennt morben, menn nicht üörahmS im Sntereffe

beö ßomponiften menigftenS auf einer ihrer beiben Arien beftanben

hätte. ^Dte SRaufifaa^jene unb anbereS berfict bem 9totftift.

Am "üage ber Aufführung erhielt, mie £enfcl)el berichtet,

93rar)m3 eine Abreffe, in roeterjer feine großen SSerbienfte als Seiter

ber ©efeUfchaftSfongerte anerfannt mürben, unb in melcfjer ber

©ingoeretn fein 93ebauern über fein Sßeggehen auSfpract). @in

Sofalpoet beflamierte bei ber Überreichung ein Sobgebidjt. 33rahm3,

ber fehr gelangmeilt auSfar), ermiberte ber Deputation unb beren

©precher nur mit ben oier Sorten: ,,3cf) banfe Shnen fct)r.
w
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Stenn nafjm er bic Slbreffe unter ben 5(rm unb ging ob. dx

liebte bergleidjen $eierücf)feiteu nidjt. S3effer besagte ifjm baS

geftmafjt, ba$ if)m ju (S^ren am Hbenb beöfelben XageS gegeben

mürbe. Sine große Sftenge feiner $rcunbe, 93eref)rer unb 93e*

fannten nafjm boran Xeü. Xfjeobor 93ilfrotf) braute einen Xoaft

auf 93raf)mg aus unb fnüpfte on fein ©Reiben folgenbe beljcrjigenS*

merten Sflaljntoorte:

33eref)rte Damen unb Herren!

Site Deffoff bor fur^em bei mir mar, um mir Sebemoljl 3U

fagen, fpradjen mir begrciflicfjerTOeife bon ben bieten <2cf)manfungcn

unb Ummätjungen, meiere unfere SBiencr Shmftinfritute in ben

jüngften Xagen erlitten fjaben. 3>cf) fagte unter anberem im Saufe

unfereS ©efprädjS: ,?Im meiften beflage uf), baß 83raf)m8 bie

Seitung ber ©efellfcfjaftöfonäerte aufgegeben Ijat. 3cf) fyatte gefjofft,

baß fein funftferifdjer ßinfüiß unb jener feiner ganflen ernften,

männlichen Sßerfönlidjfeit einige 3af)re bauern mürben, unb fjatte

mir babon eine mädjtige SBirfung auf bie SMIbung unb ©rgiet)ung

ber jüngeren ©eneration gu bem magren <Scf)önfjeit3s3>beali8mu3

in ber ütfufif berfprodjen. Seiber ftört ber rafdje 3öccf)fel ber

leitenben ^Serfönlidjfeitcn unb ^ßrinjiptcn, man möchte faft fagen:

eine gemiffe Suft an bem Sßtfanten bcS 2öect)fete als folgern, ben

Sluffdjmung gu immer reiferer fünftlerifcf)er Sntmicflung, gu roeldjer

bie (demente bod) nirgenbS fo beifammen finb, bie 33crr)ättniffe

fidj nirgenbs günftiger geftalten bürften, al$ gerabe f)ter. Übrigens

benfe id) mir and), baß bie näfjere SSe^ie^ung, in meiere ber

fcfjaffenbe Slünftler alä Dirigent jur praftifdjen Sluäfüfjrung ber

Äunftmerfe tritt, aud) ifjm bon Qtit 8U 3C^ njitlfommen fein muß,

unb metß, baß SBrafjmS felbft aud) Diel $reube fln fäntt Dirigenten»

fteflung fjatte, um fo mefjr, atä biefe Äonjerte unferer 2Wufif*

gefeöfdjaft in irjrer Strt boct) bte funftlerifdj boUfommenften finb,

bie überhaupt in ber Söelt juftanbe fommett.'

Dcffoff ermiberte mir: ,3d) gebe natürlich ben außerorbent*

liefen Sßertuft ju, ben bie ®efeHfd)aft ber 9)?ufiffreunbe in jeber

fünftferifd)en Söejie^ung nad) innen unb außen f)in burd) ben §(6=

gang bon 93raf)m§ erfeibet. Daß aber 93raf)tn§ foöiel geit an ba§

rein STedt)ntfcr)e ber $apeEmeiftergefd)äfte burd) eben biefe «Stellung

4*
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bertor unb baburdj faft mefjr atö bic ^>älftc be$ 3at)re3 am
komponieren gefnnbert mar, baä Ijabe idj babei immer fefjr be-

bauert, nnb idj fdjäfce biefen Sßerluft für un§ alle meit tjöfjer afä

ben ©eroinn, melden mir burd) feine Seitung ber ©efellfd)aft3=

fonjertc Ratten. Überhaupt meifj man fyier faum, mer unb mag

93raljm§ ift/ ©egen bie Söeruflgemeinerung be§ lejjtercn $Iu8*

fbrudjeS broteftiere id) im Sftamen be3 fjier bcrfammelten Äreifeä

aufs lebljaftefte. 3d) mufc für unS feljr cntfd>ieben ben 9Infprudj

ergeben, bafj mir feljr roof)t miffen unb fügten, roa« mir an SrafjmS

t)aben als fdjaffenbem ©eniuS, geboren, bie WiU unb Üftadjrocft

ijur inneren Stnfdmuung ber reinften ©djönc in bem .§immetreidj

ber Xöne ju ergeben, atö SBorbilb eine« ernften, männftdjen

ßljarafter«, als juberfäffigem, edjt beutfdjem Spanne. 5)a3 ift

fel)r biel, roa« id) ba in menigen Söorten fage; eä gibt nur menige

lebenbe 2J?enfd)en, bon $)enen id) ba§ fagen modjte, fo fagen mürbe!

SBenn mir in ber 2iteraturgefd)idjte lefem Sn bem unb bem Safjre

legte ©d)ifler feine Sßrofeffur in Sena nieber, ober: 35ann unb

bann roanbte ©oetfie ber ©trettion be« |)oft&eater3 in SSeimar

ben SHüden, jo fönnen mir bie« im Sntereffe ber Damaligen

Senenfer ©tubenten unb be« bamaligen SBeimarer Sßublifum«

bebauern, bod) e« mirb ba« auf un« feinen übermältigenb be=

täubenben ©inbruef machen, ©eien mir efjrlid)! 6« get)t un«

mit f8xafym& Sßiebertcgen be« £aftierftotfe« ungefähr ebenfo. SBa«

biefe konterte felbft betrifft, fo ift für fie eine #nberung ber

Programme im ©anjen unb ©rofjen nid)t mögUd), menn bie Öfter*

reid)ifdje 2ftufifgefenfd)aft nid)t bon if)rem Berufe, ba« fjerbor^

ragenbfte ftunftinftitut biefer Strt in ber SBelt ju fein, abbeeren

mifl. Wdjt burd) bie ftunft unb bie Äünftter ift biefe« Snftitut

in bie Sftäfje be« materiellen $raa>$(bgrunbe3 geführt morben,

fonbern burdj ba« S)efigit in ben Xafdjen be« Sßubltfum« unb ba«

$}eftjit feiner Eingabe an bie emfte ßunftgattung übertäubt. Sa
möchte man if)m jurufen: ,S33enn bie ÜWufif be« Äradje« SRatjrung

ift, fradjt meiter!' <5« merben anbere, gefunbere ftzittn roieber*

fommen; mögen fie nidjt ju fern fein! 9?un aber laffen ©ie

unfere ©täfer aufammenfradjen unb un§ aufrufen: @« tebe unfer

9ka§m3!"

£>te bortrefflidje 9iebe be« berühmten ©etetjrten enthält alle«,
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ma§ übet ben beffagenSmerten 9tuägang ber mit fo üiclcn frönen

Hoffnungen unb Grmartungcn begonnenen $}ireftton3für)rung beS

©ctjeibenben gefügt merben fonnte. 9ßur über einö ging 93tHrotJ>

mit btöfretem ©tinfdjmeigen fjinmeg: über ben tiefen ©crjmerg, mit

meldjem fid) 93rar)m3 ben iinrjermciblicfyen Gsntftfjlujj abgerungen

r)atte, unb über bic Trauer, bie tfjn erfüllte, roenn er ber fjörjercn

ßroeefe gcbacfjte, bie ir)m feine (Stellung beger)ren& unb crl)altcng=

mert erfetjeinen ließen. 9Mtt ber ©rjiefjung bcS SBtener SßublifnmS

ju tiefcrem Srnft unb geläuterterem ©efcrjmacf, ju jener fetbftlofen

Eingabe an ba8 ®ble unb ©rofee, oon ber Sielrott) gefprod)en,

mar e£ einftmeilen oorbei — bie SBiener „fdmximmcn'' unb

plätferjerten balb mieber toergnügt „in ber Sfonfufion", in einer

äf)nlicr)en, wie ©djumann fic 1838 oorgefunben fjattc; fie be=

gnügten fict) mit bem 93cmufetfein, bie bor$üglid)ften Äunftmittel

tion ber Sßelt gu befifcen, orjne über beren richtigen ©ebraucr)

meiter na^ubenfen. SBaö 23ral)m8 für feine eigene Stunft öon

feiner Stellung ficr) oerfproetjen unb gewonnen t)atte unb nod)

metterrjin ju geminnen backte, ging fie nidjtä an — mein auef)

märe c3 eingefallen, banarf) ju fragen! ©ein Sntercffe für bie

©efellfcr)aft ber äJcuftffreunbe, ifjre Sonderte unb itjre (Schule er*

faltete nirf)t. 911« er im Saufe beSfclben Safjreä ju ir)rem ©r)ren*

mitglieb ernannt mürbe, fprad) er „baS lebhafte ©efüljl feines

$)anfe$ unb ber ftreube, ir)r auet) ferner unb in fo e^renooßer

Seife angehören ju Dürfen", in ergebener unb r)er$licr)er Seife

aus, unb nad) bem Xobc feiner ©drtoefter (1892) rjatte er, mie

eine, teiber nidt)t red)t$fräftige, Eleiftiftänberuug feine* legten SBillcnS

beurfunbet, bie Slbficfjt, bie „alte unb berühmte ©efcHfdjaft" ju

feiner Haupt* unb Unioerfalerbin cinjufe^en.
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Um fidj oon ben ©tropagcn unb Hufregungen ber ©aifon

ju erholen — er l)atte glcid) nad) Oftern nod) in 99ubapeft fon*

jertiert— tDOÜte Sraljmg im Slpril 1875 nadj Stalten reifen. Slber

bic SReifc mürbe, mal)rfd)einlid} beS B-dursQuartettg wegen, ba$

ilnn auf bic Kögel brannte, oorlänfig big jum $erbfte üertagt, wo

fie bann einen abermaligen Sluffdjub bis auf SöeitereS erlitt. Un*

fdjlüffig, tooljin er ftcf> toenben füllte, fdjmanfte er anfangs abermals

5toifcf)en £u$iug=9)?ünd)ett unb bem Sftr)ein. (sein kommen r)atte

er feiner jüngften Kölner ^tufiffeftbefanntfdjaft, §errn SRubotf

ö. Sederatl), fdjon im SCRärg in StuSftdjt geftetlt unb getrieben,

ju feinen ©rljolungen gehöre cS, bafj er ben Säbefer neunte unb

©ommerplane ntadje. Sa fafjre er benn bcn Dtljein auf unb ab

unb benfe manchmal, ob nict)t ©ItütHe ein paffenber Stufentfjalt

fei. SRur fürchte er, bafj, too ber SBein fo gut gebeilje, ber Sflenfd)

beS <3d)atten3 entbehre. SMme er im grü^ling, fo mürbe er aber

einen füllen Ort, SederatfjS SBrinfeHer, jebenfalte befugen unb

beffen SSefi^cr münblid) angrienten, mie feljr ifjn bic SßciljnadjtS*

überrafdjung — ein fliftdjen 9iiibegf)cimer — erfreut Ijabe. @r

fam audj mirftid), aber nur für bie ^fingfttage jum Süffetborfer

SRufiffeft um ju f)ören, rote Soadnm baS „ Schieffalglieb • biri*

gierte. SBorfjer tjattc er fd)on in ber SKäfje oon |>etbelberg einen

rei^enben ©ommerfife gefunben. SDic Slu3fid)t, mit Slnfelm geuer*

bad), bem er in 9Sien nur jufdllig fjte unb ba einmal begegnete,

unb mit beffen SQfutter ein paar SBodjcn in ^eibelberg ju^u«

bringen, baju aud) eine (Sinlabung fteffoffS, ir)n in feinem neuen

ftarlSruljer §eint gu befugen, mögen ifjn nad) 93aben gelorft fjaben.

STnfelm traf SBrafjniö unterwegs in OTndjen. „93rat)m8 ge=

fprodjen", fdjreibt er ber SD?utter, „er !ommt nadj $eibelberg. (£r

t)at feine ©teile niebergelegt, ba fcerberf, ber oon ber Oper
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abgegangen, um feine ©teile intriguierte. ©o geljt e« in ber

Sßelt", unb am 10. 2ftai oon Sßien au«: ,,33ral}m« totrft £)u ge*

fef)en fjaben; e« tut mir leib, baß mieber einer meniger ba ift.

SSien §at mir gar feinen ©inbrucf bie«mal gemacht, unb id) fclje

bcn fommenben fingen mit fompletter ©eelenrulje entgegen."

Ändj feine ©tunbe füllte balb fragen. @in 3af)r fpäter feljrte

er SßMen für immer ben SRücfen; er „flüchtete", roie SWgetyer fagt,

„oor einer SSett, bie iljm, iljrem 9?uf ber ©cmütlidjfeit jum Srofc,

boef) rcdjt im Sickte ber £efc= unb 93erfolgung«fudjt, unb Dotier

Unjuüerläfftgfeit, mid)ttgtuerifd)er ©efd)äftigfeit unb grofefpred^e*

rifa^en «palbmefen« erfrfjeinen tootlte." 23ral)m« füllte, urteilte

unb fjänbelte anber«. ©einer Stiefmutter ftfjrteb er: „Sßien ber«

taffe id) nidjt, id) I)abe nur meine (Stellung aufgegeben. $u
fennft bie 23erf)ältniffe nitf)t, unb ba märe e« roeitläufig, baß idj

£>ir erjagte, roarum. $e«f)alb bleibe id) aber boct) ba — unb

eben fo gern."

Srafjm«' SBabener Stufentljalt mürbe Don Seffoff fofort für

ein SSarl«ruljer ©tympljoniefonaert ausgebeutet, ba« am 8. 2Rai im

aWufeumöfaate ftattfanb. Sit« STCoDität prangten bie „Sfteuen Siebet»

lieber" op. 65 auf bem Programm, bie norf) immer „2Kanuffript"

maren. 29raf)m«, ber mit Deffoff Dterljänbtg fpielte, freute fidj

be« (Srfolgeö unb mieberfmtte biefelbe ©crie Don neun dummem
nebft (Spilog in 2ttannljetm, mo ©ruft granf, ber ehemalige <5ljor=

meifter be« SBiener afabemifdjen ©efangDerein«, feit 1872 £iri*

gent ber £offapeHe mar. ®en in jicrtid)er Sßerlenfdjrift gebrudten

Sertacttel benufcte er bann mehrere 2Me al« ©d)reibebogen, mit

ber $u«rebe, ifjm fcfjle ba« Briefpapier — feie er meinte, läfen

fitt) bie l)übftf)en Berfe beffer al« feine langmeilige $rofa.

3>er Sßianofortefabrifant $rau, Seityaber ber in ©übbeutfd)*

lanb renommierten gtrma „©ebrüber £rau", bie 93rafjm« fcr)on

oft mit Snftrumenten Derforgt fjatte, fteHte if)m aud) bie«mal ein

Sßianino gur Verfügung, natf)bcm er if)m beim Söofjnungfudjen bc=

f)ilf(id) geroefen mar. 3n feinem $eibelberger SWufiffaat mürben

bie „9icuen £icbe«liebcr" ebenfalls gefpielt unb gefungen. ©ein

Duartier fdjlug $8raf)mö nicljt in ^eibelberg fetbft, fonbern in bem,

eine ©egftunbe oberhalb ber ©tabt am rechten Ufer be« roten Metfor

retjenb gelegenen ßicflel^aufen auf. 2So fid) ba« ga^tlofen ?(u«*
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flügen etnlabenbe ©ebirge beä DbenmalbeS fanft jur (©trafee hinab*

neigt, bic ben glufj entlang läuft, unb auf feinen SBicfcn^ängen

föaum für Dbft-, 2Sein= unb ©lumengärten gibt, liegen bie ©auera*

unb Sanbhäufer ber Drtfcljaft im ©rünen öerftreut. £)urch ben

roten ©anbftein, ber, mie in £>eibelberg felbft, ju %üx* unb $enfter*

einfaffungen bermenbet roirb, fjaben fie ein ftattlidjeS ?lnfchen er*

Rotten. @in bem SWaler $anno gehöriges, etoheuumfponncneS

©artenhauä, ba3 Atelier unb S33of>nräume in fid) Bereinigte, öff*

nete bem gremben feine gaftlidje %üx, unb er füllte fid) bort in

feinem meiten, gellen fünffenftrigen 3immer, Don ocm cr UDCr

©arten unb $lufj 8um anberen Ufer ^inüberblirfen fonnte, balb

heimifcf). ©on brüben roinften ihm ber bunfle ©ergrüden be£

©djtoararoalbeS unb bie blanfen ,£>äufcr <Sdjlierbad)3 51t, einer

(Station ber ©ür3burg*£etbelbcrg*3ftannheimer ©ahn, bie ilm

nad) ^eibelberg brachte, menn er eS nicht oor^og, mit ben ÜRufen*

föfmen im SJafjn hinunter$ugletten. (Sine breite, für SBagcn ein-

gerid)tete gähre vermittelte ben ©erfefjr jmifc^cn beiben Ufern

beä Stedar, ber ben Oben* 00m (Sdjmarjtüalbe trennt. 3n einer

falben ©tunbe tonnte ©rahm§ 00m terraffierten ©arten be3 ©oft*

t)ofcö „3um Slbler", mo er gcmöljntid) ju Wittag fpeifte, bie

geliebte 9?uine be3 |)eibelberger ©djlofjeS ober bie greunbe in

ber <Stabt erreichen unb in menigen SWinuten in ber $cnfion

©ölder fein. 2)ort ^alf er ber £au8frau ben Sftorgenfaffee gu*

bereiten, unb fie la3 ihm jum $anf bafür S^abterä ©ebid)te in

$fäljer üttunbart öor 1
).

SBie gewöhnlich, menn ©rahmä fid) in feinem <5ommer=

aufenttjalt befonberS njot)l füllte ober etmaä ©c^öneS genofe,

mollte er auch bieSmal feine greunbe baran teilnehmen (äffen.

3m feinen 3*c9c^aufcner ©riefen forbert er alle ftorrefpon*

beuten auf, ir)n nur ja rcdjt balb ju befudjen. (9?ur mußten

fie fid) ^üten, mit ber Xür in einen Quartettfafc ju fallen, an

bem er gerabc fombonierte!) $ier mar e3 bie mehrermähnte

©d)lofjruine, bie e8 ihm angetan hatte, unb ber ju Siebe er

') ^rofeffor Dr. xUbotf Äocfj in §eibel6erg ^at Söratym«' $eibelbergcr

Vtaif enthalt ein (Jrinnerunggblatt germbmet im gfeuiQeton ber „ftvantfuvtcr

3citung" öom 15. Slpril 1902, bem wir einige ber oben mitgeteilten 3>aten

öerbonfen.
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fid) gern in bcn grcmbenfürjrer öermanbeltc. @r betrachtete fie

atö eine 9trt öon $afetauffafc ober Sfadjtifdj für fidj unb [eine

©äfte. §ln 2)effoff treibt er, gleidj nad) feiner fRücffc^r öon

$)üffelborf: „$>a§ ©c^to^ 51t ferjen, cmöfefjle id) f er)r öovf)er t)icr=

rjer ju fommen, id) für)re ©ie bann." Sin Bieter: „@3 ift aflba

(in 3«ßelf)aufen) fefjr Ijübfd), unb ©ie bürften fdjon beSfjalb auf

ber $eimreife (öon fieipjig nadj SBintcrtljur) einen flcinen Um*

njeg machen." 9ln granf; „9ta laffen Sic mid) aber miffcn,

mann ©ie einmal nad) ^cibelberg ober ©djlierbadj fahren." 9ln

grau gaber: ,,^dj bcnfe manchmal, ob ©ic benn 91. bcn (Sommer

gar nictjt befud)en, bann müßten ©ie über 3*eÖe^au
f
en fommen,

unb id) mürbe Sfynen ein 3imi"cr im ,§lblcr' beftellen, ma£

ein allcrliebftcä 2öirt$r)au3 ift. grau unb gräuleinS ©erjumann

maren aud) fürjlid) fjier unb fefyr öergnügt" 9ln grau (Sbncr:

„Sljre $arl§rul)cr Scfanntcn fcf>e idj öfters, unb fie erinnern fid)

gern ber lieben (Sängerin, granf fommt oft herüber, unb feine

Sßrimabonna mürbe Srjncn red)t gefallen. Mit iljm fprcct)c id)

oft öon 3f)nen unb ber Deb 1

), für bie er jdjmärmt. ®efjt c3

Syrern $errn SBater nun, mie id) rjoffe, gut, fo fotltcn ©ie fid)

bod) mieber ein ©tüd SBcIt anferjen — id) meine iiatüilict) ba§

©tüd, auf bem 3icge^Q»fcn fteljt! 2öor)nen fönnten ©ie befjag:

lid), unb bei ben ÜWenfcrjen l)ier mar e£ 3f)neu ja fct)ou einmal

ganj mofjt. ^cibelbcrg, SWannljeim, Siarl3ruf)e, atteö ift ganj

nat), unb id) meine, fo ein menig fjeranS unb fid) umfdjauen,

fdmbet nid)t?"

grau 'Deffoff meifj ju cräärjten, mie liebenSmürbig 93raljm§

bei foldjen Sefudjen unb ben fidj anfdjliefjcnbcn (Sjfurfionen mar.

$113 fie tr)n mit irjrem SDtannc auf feinem g^gdljAufener „«Bauern*

r)of" überrafdjtc, trafen fie it)n fjembärmelig „im leidjteften ©emanb"

auf einer Sattenbanf fi^enb, lefenb unb umfdjmärmt öon einem

$>u$cnb fdjöner Rauben, bic er ju füttern pflegte. Erinnert ittdt)t

ba§ „Poco Allegretto con variazioni" beS B-dursDuartett3 an

biefeS 93itb? SJcit bem Älaöterquartett op. 60 t)attc er fd)on

fertig ju fein geglaubt, als iljm Sllara ©djumann, ber er e$ bei

i^rem 93efucr)e in 3iegelt)aufen mieber öorföieltc, neue Sebcnfen

») II, 106.
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erregte. Sie (treibt iljm, bafj fie über baS Duartett nod) Diel

nadjgcbadjt fjabe. Die brei legten Säfcc feien itjr tief in« ®e*

müt gebrungen, aber fie finbe ben erften nid)t auf gleicher $öt)c

fte^cnb; eS feljle ifjr barin ber frifdje 3U9* obgleich) er in ber

erften 9)?clobie liege. — ÜKan fönnte an ein SKifjDerftänbniS

glauben, an eine Verwed)flung beS ßlaDicrquartettS mit bem in

3iegetljaufen fomponterten Streichquartett, Wo atlerbingS ber

„frifdje ßug in ber erften SKclobie Hegt". 53ci bem trüben 2ln*

fange beS 2öertr)cr*CluartettS fann Don Jrifc^e wofjl nid)t bie

9?ebe fein, ba fie ber Statur ber Sadje juwiber märe. 2öal)r-

fd)cin(idt) meinte $rau Schumann audj nidjt baS büftere £aupt s

ttjema, fonbern bie t)etle Seitenmelobie. latfädjlid) änberte ÜBrafjtnS

am erften Safce nodj, als er bereits im Stidj mar. @iner grünb*

lidtjen SfeDifton mufjtc fid) übrigens aud) baS ß-dur: Quartett nod)

unterjietjen laffen, a(S er eS im 9foDember auf feine Drudreife

fjtn Wieber Dornaljm.

Seinett Verleger Simrocf (oeft 93ra!)inS mit „jwei alter*

liebften Sängerinnen"; fie fönnten, meint er, ifjm ein gu f)od)

befunbeneS Sopranfoto in ben „S^euen SiebcSliebern" (9er. 3)

unisono fingen. Dfjne 3njeifel biefelben „aöerliebften Sänge*

rinnen ans 9)?annf)cim", uon betten er aud) 9fteintfjatcr fdjreibt
1
).

Sie mögen it)n angeregt tmben, feine in 9iüfcf)lifon aufge*

nommenc Vcfdjäftigung mit Duetten für gwei ^rauenftimmen

fortgufefcen. Die fünf Duette op. 66, Don benen baS leljte, ben

VolfSton feftfjaltenbe ,,$üt' bu bidj", ferjon im Degembcr 1873

fomponiert morben ift, unterfdjeiben fid) uon it)ren Vorgängern

Dom oorigen 3at)re, benen fie fid) im übrigen würbig anreihen,

bitrdj bie funftOotfere Hrbeit. Die beiben unter bem Ditcl „klänge"

äufammengefafjten Sieber uon ©rotf) fönnte man eine fleine Seelen*

meffe für ein gebrochenes $er$, ein liebliches Miniatur«Requiem

ber Siebe nennen. Slaüifdje ober jigeunerifdjc Elemente geben

ben meid)cn ©efängen ein cigentümftdjeS, fremdartiges ©epräge —
bie „klänge" me^cn wie aus ber gerne uertorener ßciten unb

Völler rjer unb beuten auf unbefannte (Srlebniffe gimtcf. Die in

ben Gelobten Derftecfte ^?o(t»pt)onie tritt an befonberen Stellen

*) SBriefroet^fel in, 60.
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beuttid) Ijeroor unb bringt in ben marfdjartigen 3tt>etoicrtettarr

neue ©emegung. 3n bcr feiten ©tropfe beS erften 2)uett3 er*

get)t ftet} bie Untcrftimme fanonifd) in ©egenberoegung gegen bie

Oberftimmc, unb eö roirb eine faft bramatifdje (Spannung baburdj

erhielt, bafj itic^t nur baö ^itorncll mie in mandjer itaücntfdtjen

Dpernarie immer auf bem £)ominantfeptafforb abbricht, fonbern

bafe btefeS fwrmonifdje $olon aud) am @nbe ber ©efangSftroplje

fief)t; ben (Sdjlufjpuntt fefct erft bie 5foeite unb lefcte ©tropfe mit

ber Sonifa (g-moll). 3m anberen, beffen SDMobie mit bem 5In=

bnnte ber fis-moll*(Sonate op. 2 forrefponbiert, fällt bie Sßianiffimo*

SSariante ber jmeiten ©tropfe auf; bie SÖMobie, anftatt nad) ber

$aupttonart h-moll jurüdaugeljen, biegt plöfclid) nadj C-dur um
unb geminnt burdj rtyjtjjmifdje SBergröfeerung mehrere Xafte(„2öenn

bie Siebe nrirb begraben, fingen Sieber fie $ur 9iuf), jur

Wutf"); ein in ben G-dur*3)reiKang cinfdjneibenbeS Eis ate Seit*

ton oon Fis, füljrt bann bie Harmonie nad) h-moll jurüd. $af*

fenb fd^Iicfet ftd) baä f)armonifd> ausgeglichene Sieb „$lm (Stranbe"

an. 3n ruhiger Betrachtung be§ fanft bemegten äfleereö fudjt ber

55>idt)ter SBertorencS tüieberjugeminncn; ju (Sopran unb Sttt fommt

eine britte, ifmen üermanbte (stimme, bie ftdj oon ber mogenben

Segleitung über beibc ergebt — auö ber glut fpridjt e3 unb fct)aut

e3 mit fanfter (Stimme unb freunblidjen Süden ju bem am Stranbe

roetfenben SSanberer empor. $>aS „Sägertteb" (9er. 4) bilbet ben

Übergang ju bem fdjon ermähnten, bem SSotf au« bem ^erjen

gelungenen ,,$mt' bu bid)". (£in $rage* un0 ^ntioortfpiel, ein

Sieb in bcr $orm be§ 3)iatog$, ba$ aud) bon einer (Stimme

bebient merben fönnte, ohne feinen fdjarf prononcierten (Stjaraftcr

ein$ubüfjen, fteüt e3 S5ur unb üftott, 3*wtoicrtel* unb (Sed)£ad)tet*

taft cinanber gegenüber, unb baS fd)idfal§fd)roere, unabänberlid)e

mufe fo fein" beS traurigen SägerS behält ba8 le&te SBort.

(Sin fedjfteö, unb biefleid)t bie&rone biefer lnrifd)cn (Sdjöpfungen,

ift ba$ ebenfalls im (Sommer 1875 fomponierte, oöUig heterogene

Sieb „$tbenbregen
M

. <Stjmphonifd|er ©efang, in ber 9lrt ber 3Kage=

lonen^omanjen unb ber „
s$ier ernften ©efänge", beren (Stil c3

antizipiert, meiert eS als Sieb in $orm unb (Slmrafter auffällig

ab unb ragt unter ben 93rat)m3fd)en ©cfängen mie ein 3tfo=

nument h^or. Unb für ein foldjeS mochten mir bie ®om*
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pofition bc« ©ottfrieb ÄeHerfdjen $ejte8 aud) angefefjen toiffcn.

(Sie ift ba3 3c^cn ocr $erbrüberung mit bem geiftcSDermanbten

©eniuS bc§ S)id)ter3, unb fie ift augteid) bic ftofcbefdjetbene ^enf*

fäufe eines uermunbeten ©emütcS, ba$ fid) jelbft bie tym gebüljrenbe

(5f)re gibt, in bem fixeren ©efütjl, bafj biefcä f)öd)fte unb föft*

tiefte ©ut be8 ÜJcanneä bon feinem oerbäd)tigt, angetaftet unb

gerau6t merben fann. Sei ber 93efpred)ung ber „föegentieber"
l

)

mürbe bereit« crmäfjnt, bafj „Slbenbregen" bem Xonbid)ter toor

ben anbern an§ $er$ gemadrfen mar, unb bajj er bie ßeit fein«

@ntftef)ung befonberS notiert fmt, maS er bei einjetnen Siebern

f)öd)ften§ auf bereu Sföanuffript $u tun pflegte. 3m Sunt 1875 fanb

ber merfmürbige 33riefmed)fel jmifc^en 93raljmS unb SSagner ftatt,

ber im Reiten 33anbc unfercS biograpf>ifd)en SSerfeg
2
) nad) bem

S&ortfaut miebergegeben morben ift. 93rat>m3 mufjte ben bon
.

SBagner erhobenen ß^eifel an ber Sotjalität feiner Eigentums*

anfprüdje, bem $annftfufer*2tfanuffript gegenüber, für eine 23er*

bätfjtigung unb ©emafelung feiner perfönlidjen ©§re galten. 3n

SMerS „teueren ©ebicfjten" — er fjattc fie fid) erft nadj ber

perfönlic^en Sefanntfdjaft mit bem 2)irf)ter angefdjafft — fanb ber

(Sdjmergcfränf'te jene ernften, infmttSbolIen ©tropfen, bie, mie

®octf)e« „<ßf)änomen" ba§ 33itb be$ Regenbogen« auf ein innere«,

allerperfönUdjfteö @r(ebni« bejie^en, unb fie fpradjen tym munber*

baren £roft ju. £er SBanbcrer, ber auf engen SBcgcn mit büfterer

(Seele unterm Regen in ber Slbenbfonne fnnfd)reitet, füljlt, mie

bie großen tropfen füfjf auf fein §aupt finfen. ®r af)nt, bafj

fidj ein Regenbogen t)od) um feine (Stinte jie^t, menn aud) meber

er nodj anbere, bie tfjm naf)e ftef)cn, eS bemerfen fönnen. Stber

bie Weitere gerne, bie iljn auf feinem grauen Sßfabe erblitft, ftctjt

ba« bunte garbenfpiel, unb e« mirb jur ©lortote be3 SSerfannten:

„So wirb, »enn onbre Sage tarnen,

Sie fonnig auf bie« $cutc feljn,

Db meinem fernen, bleiben SRameu

Ser e^re Segenbogen ftetyn."

SBrafjmS' SWufit be^anbett bie erften beiben ©tropfen be« ©e*

btdt>t« aU Sntrobuftion; fie bilben ein ßieb für fid), ein fd)im*

») II, 376. ») II, 121 ff.
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mernbeä SRegentieb, baä bcn fchmeren Sropfenfall unb bie engen

SScgc be§ SßanbererS in einem jtoifdjen A-dur unb a-moll

fchtoanfenben ©afce gart tUuftrtert. $ann ootlenbet ein Keines

3*oifchenfpiel ben ferjon früher angebeuteten ^arbenbogen unb

fctjlägt enbtid) bic Dom Realen jum Sbealcn tranSfeenbierenbe

©rüde, bie Harmonie rücft bobei immer um einen falben Hon,

als fefje fie Ring an Ring, bis [ic auf bem £ominantfeptofforb

t»on C-dur anhält. „Seife unb feierlich" Derfünbigt je^t, Don fön*

fopierten Xriolen ^arfenmäfeig begleitet, bic ©timme beS ©ängerS

ben Eintritt beS RaturfdjaufpielS unb bann, nact) einem Reiten

harmonifd)en $olon, beffen fumbolifche SBebeutung. 9tfet)r als am

©djluffe bcS „Rhcingolb" ift ber Regenbogen f)ier baS ©innbilb

ber SBerföfmung, fein ©dnoertmoriü jueft auS bem Doüfommenen

^rieben feiner beruhigten Harmonie auf. — 9lud) baburdj gab

93raf)m8 bem Sieb eine StuSnahmSfteHung, bajj er eS, ct)e er cS

mit brei anbern (befangen $u op. 70 oereinigte, in bcn oon

e. 20. ftri&fd), bem Verleger beS „atfufifalifd)en SSochenblatteS",

am 1. Öftober 1875 fjerauögegcbenen „blättern für £auSmufif"

crfct)cincn liefj. „?lbcubregen
M

ftet)t an ber ©pifce beS Unter*

nehmen?, baS als „ßettung für praftifdje ÜDhifif in jmei Ab*

teilungen alle oierje^n Xagc neue ©efangS* unb Sllaüicrioerfe jeit*

genöffifdjer Äomponiften um billigen SßreiS ins ^jßublifum marf.

Slm 15. Auguft toohntc SBrahmS einer Aufführung Oon

^ermann ©oefe' „SBe^ähmter SBiberfpenftigcr" in 9J?annfjeim bei.

granf hatte bic rcijenbc Dpcr, bie ihrem Stomponiften mit einem

©daläge jur 93erfit)mtt)ctt üerfjalf, im Cftober 1874 ebenbort

fcuerft herausgebracht, unb £crbcd mar feinem SBeifpicl am
2. $ebruar 1875 mit löblichem @ifer nachgefolgt. 3)a3 frifchc,

Oon bem borauglichen Sibrctto gehobene SBcrf gefiel in Sßien

aufjerorbentlich, unb ber ßomponift glaubte, ein äufttmmenbeS

SBort oon 53rahmS barüber ertoarten ju bürfen. 3)a nichts ber*

gleichen bei ihm einlangte, mar ©oefc betrübt unb üerftimmt, unb

^ranf mufjte ihn tröften. „93rahmS grüfjt $)id)," fchreibt er bem

greunbe am 14. Suni oon Wannheim, „er toofmt feit oicr SBodjcn

in ber Röhe Oon £cibelberg unb ift Oiel fyzz bei mir. ßr ift

boch ein lieber 2J?enfch, ich getoinne ihn täglich ti&tx, unb meine

Achtung üor feiner &cnftoctfe fteigert fid) immer mehr. 3d) null
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$>ir münblid) über fein SkrljafonS Seiner Oper berieten.

Schreiben läfjt fidj fo roaS nidjt, le ton fait la musique; et

fc^ä^t 3>id) unb $)etn Sßerf aitfrit^ttg unb c^rtidt). Scf) fagc

baä, idciI $>u auä bem Umftanb, bafe er nicht über 2)eine Oper

$)ir gefdjriebcn f)at, OieHeid)t anbere ©ebanfen folgerteft; ich freue

mief), bafe idj felbft bann aud) irrig mar: id> backte mir if>n ju

egoiftifd), um tieferen Slnteil an frembem ©Raffen ju nehmen.

2)ie3 ift aber nicht wahr. 9ludj mit ber jSftänie' J>ab' idj iljm

Unrecht getan. @r fjat mir auö freien Stüden erjagt, wie ilm

ber %t%t ,gejurft' höbe, er ^abe e3 aber für Unrecht gehalten
1

)

ufw. ufw." SRact) jener Sfuguftauffü^rung, bie an einem Sonntage

ftattfanb, jur feierlichen Eröffnung beä neuen SR^ein^afcn« bei

theätre par<§, in ©egenwart bc3 ©rofeh^ogS öon ©aben unb

ber Vertreter ber rfjeinifchen Stäbte, fügte bann 23raf)m3 einem

herjtidjen ©riefe granfö folgenbe 9cachfd)rift bei: „3luch idj möchte

nict)t untcrlaffcn, 3hnen herzlichen SDanf ju fagen für bic $reube

bc£ geftrigen ?(benbö. SlllerbingS ^atte id) bieSmat einen ganj

anberen unb fdjöneren ©inbruef bon 3§rem fo liebenämürbigen

Söerfe al£ in unferm grofjen, ungemütlichen Opernhaus in ÜHMen.

Ellies fang unb fpiettc aber aud; — als ob alles fo üerliebt (in

3h* Sßerf) fei wie ber Äapellmeifter
2
). Sftit ^reuben höre ich,

bafc Sie fleißig bei einem neuen Sßerfe ftnb. 35aS befte (Mingen

münfehe ich unD weine, es wirb fid) jefct alles leichter unb froher

arbeiten laffen. 9Jcit beftem ©rufj 3hr ergebener 3. 93rahm3.
M

©oefc' „neuc§ Sßerf" mar bic Oper w$rancc8ca Hott 9?imini",

ju welcher ihm 3- 93. SSibmann, ber $e£tbid)ter ber „2®iber=

fpenftigen", mieberum ben STejt fchrieb. ©oejj mußte ba§ SBerf

unboüenbet hinterlaffen. Slber er ftarb ruhig mit bem ©ebnnfen,

bafj $ranf unb 93rahm8 eä nach feinen (Entwürfen unb Stilen

fertig machen mürben. $)ie $unbe biefeS 9Sermäct)tniffeö traf

93rahm§ in meid)er (Stimmung, ber frühe Xob be£ armen SHilberS

mar ihm ungewöhnlich nahe gegangen, unb er hatte ber trauern*

ben SBitwe getrieben: „SSerehrtefte ^rau, geftatten Sic mir,

*) ©oefc ftarb am 3. $e$cmbcr 1876. Grft öier %a§xe naefj feinem

2obe griff SrafjmS ju bem ©djitterfetjen Xej-te.

*) 3rranf mn&te fid) wegen feiner Seibenfdjaft für bie ^rimabonna beS

9Jfannf)eimer XbeaterS oft uon 93rat)m8 aufjieljen laffen.
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Sfyncn in roenig Sorten ju fagen, tüte gans innig unb herzlich

id) Xeil nehme an bem Sßcrluft, ben ©ie unb ben mir alle er*

litten fjnbcn. UnS gernerfte^enben fonntc freiließ ber $ob in biefem

gaUc nid)t rüfjrenber fein als baS Seben. SKid) ergriff c3, menn

id) aud) nur ein 93ud), bog ©oefc gelefen, in bie §anb nahm.

(5r las, tote er in feiner Shmft Raffte unb ftrebte — alle ©inne

unb Mfte nach ©inem, bem 33eften unb ©d)önften gemenbet.

Unfereiner mochte fid) beferjämt füllen burd) fo frönen ©rnft,

aber er fott und aud) ein Scifpiet fein unb bleiben. — brängt

mich, au erfahren, luie fein (Snbc mar, unb ob ifjn ber Zob in

feiner lefcten, liebften Arbeit unterbrochen. 3d) toerbe bicä Don

granf erfahren, unb S^nen, oere^rtc grau, roieberhole ich nur,

mie ernftlid)en Stnteil id) unb üiete, üiete onbere an Streut ©djmcrj

nehmen. 2TCöge bicfcS Sßemufetfcin eine {(eine Sinbcrung 3^rcö

©ehmeraeg fein." SllS u)m granf öon bem testen fünft(crtfd)cn

Söillen be$ Skrftorbenen ENittcilung machte, getoann er eS nid)t

über fid>, bie if)m angefonnene 2)citarbettcrfd)aft runbmcg ab*

julehnen, ma3 er unter meniger erfdjroerenben Umftänben au§

mancherlei Scbcnfen ganj ftdjcr getan fyabm mürbe. Hber er

lentte bodj gleich in ben ÄurS, ben er fpäter einfielt, inbem er

antmortete: „$5u magft benfen, mit tt>eld)er Führung ich Dcn ^0D

be£ armen ©oeft erfahren höbe. 3d) bin natürlich ju atlem bereit,

baö ich irgenb für fein SBcrf ober für feine $rau tun fann. 3e&t

mirft $u in biefem gaU ber praftifdjere $reunb fein; $)u fennft

baä £f)eatcr unD tennft feine SD^uftf. £abe idj gleich öen SBunfd),

feine ©fi^en ju fehen — ich Jjfaubc, ich fRiefte fie boch in jenem

©hin unb ©ebanten 35tr surüd unb münfehte, ©einer Slrbeit jufehen

gu bürfen. Deicht bafe id) glaubte, üiel nüfccn 5U fönnen, aber

märe ich an $*iuer ©teile, fo t>ötte ich 9crn eutcn teilnehmenbcn

t^reuub bei ber fdjbncn, bod) fdjtucrcn unb nicht unbebenfliehen

Arbeit . . .

M
©elbft ^)anb an$ SBerf $u legen, fdjeute er fid),

nicht auö SBequemlichfeit ober übler Meinung, fonbern meil er

feft baoon überzeugt mar, bafc $ranf bie ©adje beffer machen

tonnte als er, beffen fdjarf auägefprod)enc Snbioibualität oiel 511

ferner auf bem fremben SBcrfe laften mürbe. (£r mirb nicht mübe,

ben 5rcunö ta feiner „fdjönen unb rührenben Arbeit" ju er-

muntern. SBenn er bann mit frifchen Slugen ^ineinfätje, merbe
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eö aud) nicht fc^abcn. darauf blieb benn aucf) feine 9J<itarbeiter*

fc^aft 6efd)ränft. $)ic gama behauptet, ad^t ober jef|n Safte in

„$rance§ca" rührten oon SörahmS fjer, unb mit 93er)agen festen

mifjgünftigc Äolportcure beS ©erüd}t8 h"W jenes &infd)iebfet fei

bie einzige Oper Don SJrafjmS, bie er tyabe fomponieren fönnen.

(Seiner „paffioen lätigfeit" rcegen, bie über ba3 jufc^auenbe unb

betftimmenbe Sntcreffe an granfS fleißiger Slrbcit foum ^inauS«

ging, meinte er ficr) bei grau ©oefe rechtfertigen ju muffen. „Stenn

id) ^ätte glauben ober hoffen fönnen, bem SBerf ShreS bortreff*

liefen SWanncö ju nüfcen, bann hotte ich D^CÄ jebenfallä auch

ernftlich Oerfucht. 3ct) fonnte aber roirttief) nicht anberS, als mich

teils rounbern, teils freuen, wie gefchieft unb breift unb boct) auch

mit meleher Siebe unb ^ietät greuub ^ranf bie Arbeit angriff

unb Oollenbete. 3d) bin in allem, maS %f)tatei angeht, nicht

blojj unbenxmbert unb ungeübt, id) bin aufjerbem eigenfinnig,

fcfnoerfätlig unb roaS alles ! 3d) tonn bieS nicht fur<$ aufrechen.

Stoßen Sie bod) bebenfen, bafj ich läitöf* ciQcne 28erfe auf bie

S3ür)ne gebracht hätte, menn ich äMJI — minbeftenS fel)r fd)ioer=

fällig in allem märe, roaS bie Oper angeht. — Unfer %aU aber

erfcheint mir befonberS fchmierig unb fomptiäiert; fo fönnte ich

auch ffln9c "DCr ocn mitgeteilten neuen ©chlufj grübeln. 3d)

finbe ihn ganj fchön gebacfjt unb empfunben, aber fo fubtil, bafj

eS für bie $>arfteflcr fcfjroer fein mufj, ihn ju einfacher, fietjerer

SBirfung ju bringen. ($3 mirb gar fo Oiel guter SSille bom 3Us

flauer oerlangt unb üorauSgefefct
1
)."

$118 bie unglüdliche „$ranceSca" bei ihrer erften am 30.@ep*

tember 1877 in SDcannrjeim erfolgten Aufführung ben at^u t)od)

gefpanuten (Srroartungen nicht oöllig entfprach, unb in ben ßcitungen

$ranf unb SrahmS $ie un0 Dft °ic Spieiberberber abgeben mußten,

mürbe ^panSlid oon SörahmS autorifiert, in ber „üfteuen freien

treffe" ben ruahren Sachberfjalt aufeubetfen. ÜJcenfdjenliebe unb

freunbfdjaftliche S^iücfftc^t hatten SrahmS in eine fcfjiefc ^Sofitton

gebracht, unb aud) feinem Verleger gegenüber fam er in eine fold)e,

ba $ranf ihm in ben Ohren lag, er möge Simrod baS jmeite

') 91. ©feiner im WeujafjrsMatt bev Allgemeinen 9HufifgefelIfdjaft in

^ütict) 1907.
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Stlabierfonäert feinet greunbe« empfehlen. $ranf merfte in [einem

freunbfdjafttidjen @ifcr nic^t, bafe Srafjm« fid) für bie ©oefc'fdjen

Äompofitioncn jhjar tntereffteren, aber nidjt, wie er, begeiftern unb

für fie eintreten tonnte. 93rar)m« gab aber bem drängen granf«

naef) unb fragte bei ©tmroef an, ob er nidjt mit ®oe|j in ©cfd)äftS=

oerbtnbung treten molle. @in Ätabterfonjert bon ir)m Hege bei

granf in 3J?annf)eim. @r, Söratnn«, fei beim fiefen leiber nie

toeit barin gefommen, fönne atfo eigcntlidj nid)t« fagen. ?Ibcr

fonft fennc er unb auet) rootjl ©imroef tjübfdje «Saasen bon if>m,

unb bie „SBiberfpenftige" tjabe il)m einen SRamen gemalt. Stuf

biefe %xt fucfjte fidj ber erjrlicrje SBrafjm« um ben Slern ber ©adje

^erumjubrücfen, unb fein mitteibige« 3artgefüf)t, ba« ir)m üerbot,

frei mit ber ©praaje Ijcrau^urüfCcn, rjätte tym aud) bie«ma(, roie

fo oft bei ärjnticrjen ©etegenfjeiten, in ben 93erbact)t ber Runter*

rjättigfeit bringen fönnen, ba ©imroef auf eine fo laue unb jtoeU

beutige (5mpfef)lung t)in natürlich ba« SRififo nietjt übernahm.

©imroef fjatte 33rat)m« in ßiegelrjaufen fur$ Dörfer aufgefudjt,

gtcidj bieten anberen, unter benen audE) ber bamal« jnjanjigjä^rige

grifc ©teinbacr), ber fpätere 3Jceiningenfd)e QJeneralmufifbireftor,

genannt roirb
1
). 3n bem ermähnten empfer)tung«fefjreiben be*

rietet S3raf)tn« am 21. (September t>on SBien au«, er fjabe auf

ber föütfreife in Dürnberg unb $effau (Station gemacht, SHrdjner

in aBürjburg gefehlt unb bort Staumer befugen motten, aber nur

beffen Xocrjter gefprocfym, er fetbft liege im ©terben 2
). 3n SBien

roartete $eUmc«berger ungebutbig auf ba« ©rfdjeinen be« c-molU

Quartetts op. 60. SBrafjm« fjatte ifjm jugefagt, e« in feinen

ßammermufifabenben mit it)m ju fpieten, unb er roollte ben ßbttuä

mit biefer «Koüität eröffnen, ©ie ftubierten ba« SBerf au« ben

tReoifion«ab$ügen unb meisten mit ber (Stenerafprobe ben neuen

aJcufiffaat ein, ben SiHrotl) in feinem §aufe, «Iferftrafee 20, au«»

gebaut unb mit jener foftbaren, aber oomefnnen unb rufjigen

(Sleganj gefcfjmütft fjatte, bie fein gan^e« SSefen djarafterifierte.

9In ben SBänben fingen roertöofle, bon ßünftterfjänben eigen« für

») Wbotf Äoib, a. a. D.

*) ©. 5- bäumet, ber bon SraljmS fo Ijodjgeföä&te unb biet fombo*

nierte SMdjtet ftarb erft am 14. 5)egember im Slltet bon fttnfunbftebaig Sohren.

Rolbecf: Bra$«8 m,l. 5
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tyn oerfertigte Äopien naf guten italienifcfjen 9J?eiftern, meift

grofje, gobelinartig mirfenbe, auf bie Xonhtnft anfpielcnbe Silber,

unter benen Garabaggioö „Sautenfflägerin" nift fehlte; auf

Äonfoten unb gefeiltsten öenejianifdjen Hftöbeln ftanben Hflarmor*

büften, Xerrafotten unb SSrongen, unb bie §oc)en, mit SBeifc

unb ©olb beforierten Pfeiler, ämifdjen benen man in ben alten,

baumreifen ©arten fnnauöfaf), maren mit (spiegeln bebetft.

3m §inbluf auf biefe, an ben Sßataggo eines reifen Senejtanerä

ober Börners erinnernbe ^perrliffeit meinte 93raf)mä: „SBenn bie

äKufif aber eine 2trt ©inmeif)ung $)eine3 fd)Önen, freunblidjen

©aalcä oorftctlen fall — fo tut er mir leib." 95ei 23iIIrotf>

mürben in ber $olge bie meiften Äammermufifmerfe üon 33ral)mä

(Sieber, ©onaten unb Quartette) uor einer Keinen Corona fünft*

»erftänbiger ©äfte probiert Sßir oerbanfen bem $au8fjerrn bie

miftige 9cotig: „SBrafjmS toitt überall feljr gemäßigte $empi, roeil

fidj biefe 2J?ufif megen freS toielen (burdj bie ungemötjnlid) reife

Xljematif bebingten) fjarmonifdjen SBeffeig fonft nift entfalten

fann 1
)." 2>a3 Duartett ^ellmeSberger, ba3 bamat« au3 ben

Herren Sofef £eflmeSbcrger, 9iabnifcfti, ©. SSafrif unb

Hilpert beftanb, führte ba§ op. 60 am 18. Üftooember gum

erften 9Me öffentlich auf (mit ©rafynÄ), liefe fm am 16. S^ember

ba§ f-molWauitttett (mit 3. (Spftein am fllabier) als Moritat (!)

folgen unb bradjte am 23. attar^ 1876 nof bie erfte SBieber*

^olung beä G-dur;©ertett3, alles in einer unb berfelben ©aifon.

Sn ben Sejierjungen ju S3raf)m8 trat bei §ellmegberger roieber

eine märmere SBitterungäperiobc ein, feitbem naf ber Hbbanfung

oon ben ©efeüffaftöfonserten baS ©arometer im «ßublifum auf

„beftänbig" jeigte.

$on feiner $reifjeit machte 83rat)mS ju einer $eit)e oon

flonsert* unb 2)irigcntenreifen ben auSgiebigften ®ebrauf . @r mar

naf §ollanb eingelaben morben, unb Sßrofcffor ©ngetmann, ber

im (Sommer 1874 am 3ürid>er ©ee gute Mafbarffoft mit if)m

gehalten ^atte, ffeint bie §anb babei im ©piefe gehabt gu fabelt

Site ®atte ber gefeierten ^ianiftin ©mma ©ranbeS unb in ber

') „Briefe", II. 9lufl. 183. 3>ie in klammern fte^enbe SRotiöierung.

ift ein 3ufafc be« 9Serfaffer«.
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(Sigenfchaft eines toorjüglichen SBiolonceU*$)tlettanten ftanb er nach

bem Antritt feiner Utredjter ^ßrofeffur balb im SHttteltounfte beS

meittoerämeigten, einheitlich organifierten f)oflänbifcf)en SWuftfmefenS

unb hotte in bet alljährlich äufammentretenben ©encraltoerfamm*

tung ber hoöänbifchen Sonjertbireftionen ©ife unb Stimme. Aber

auch Q"bere greunbe unb Verehrer 93rahm3fcf|er SJhiftf, bie noch

uon (Schümann^ ßeiten hcr ocm ßiebling be3 SWctfterS treu er*

geben maren, roie SBcr^uIft, faf)en bcm toerfönlichen ©rfcheinen beS

93 ielgcfeierten mit ©ehnfudfjt entgegen. Obgleich Skrhulft fetjon

toor jefjn Sahren einmal pro forma Dom öffentlichen ©dwuplajj

feiner toielfettigcn Xätigfeit gefchieben mar, roa§ ihn nidjt hinberte,

gelegentlich bort mieber ju erfchetnen, fo befaß er boct) als ehema*

liger ^Dirigent ber „^iligentia^fton^erte im £aag, ber Äonjerte ber

Simfterbamcr „Maatschappij tot bevordering van toonkunst*

unb ber ©efeUfchaft „gelir SDceritiS" bie größte Autorität in allen

muftfalifchen fingen, unb übte einen ©influß au$, ber noch weiter

reichte, alö über bie Dielen Tochter*„Vereenigingen* ber ftamm*

mütterlichen „Maatschappij". 9lacr) ber epochemachenben Stuf*

führung beä Deutfchen SRequiemS, bie am 6. Suni 1872 6ei einem

ättufiffeft in Utrecht ftattfanb, beburfte e8 faum noch Snter*

oention biefer SJcanner, um 99raf)m3 ben großartigften (Smpfang

ju bereiten.

Hflitte Januar 1876 tarn 93rahm3 in $oUanb an unb fdjfag

bei (SngelmannS in Utrecht fein Cluartier auf. @r befanb ftdj

fchon toorfjer in ber aÜerbeften (Stimmung. 2)cr ®cbanfe an bie

Sefchmerben ber Steife unb bie Oielen Sponserte, bie feiner marteten,

machte ihn nicht mißmutig. Sßußte er boct), baß er in ber grembe

bie hcrjlichfte Aufnahme finben mürbe, unb freute er ftd) boer)

auf baS neue Sanb unb bie neuen Stfenfchen! „Sc^t aber fahre

ich 9en §oUanb unb prebige baS 2Bort", rief er furg toor ber

5t6retfe greunb ©cholj am 8. Sanuar noch ö01t 2Bicn auS SV
mit bem SBerfprechen, bemnächft mieber in 53re$lau §U „gaufein

u
,

ju „irren" unb $u trinfen, unb an Arthur gaber f
treibt 'er üon

untermegS: „herrliche« föeifcroetter haDC fortmährenb unb

genieße, maS §u genießen ift." $lcf)taehn Sage, Dom 15. Sanuar

bis 1. Februar, bauerte fein offizieller Aufenthalt, unb nur toter

üon ben achten blieben ihm für fein ^riüatüergnügen. £ie
5*
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anberen maren mit groben, flottierten unb ©aftereien ausgefüllt,

unb cS gab ein unabläfftgeS $in unb ,£>cr jttJt^cn Utrecht, $aag,

SRotterbam, Hmfterbam unb 5lrnl>eim. 2m jeber ©tabt fon$ertierte

er gmeimat, mit unb onnc Drdjefter, führte feine Sfjorftücfe, bie

$arjbn=$8ariationen unb bie ©erenaben auf, birigierte am 18. Sanitär

baS „deutfdje Üieqmem" in Slmftcrbam, fpielte fein fllaoierfonaert

am 19. in ber $aagcr „diligentia", am 21. („ftelir. 3KerttiS")

unb 25. in ?lmfterbam unb luirftc auefj in flammermufifabenben

beS Utredjter unb beS Florentiner Quartetts mit. SBerrmlft griff

bei biefer aufecrorbcntlicrjen ©elegenfjeit roieber junt Saftftodt, ein

Fräulein Sftanifc auS Bresben fang Slricn unb Steber non

SBratjmS — Iura, baS ©an^e raupte mie ein grofjeS Don einer

©tabt sur anbern roanbernbcS äRufiffeft faft oljne Unterbrechung

oorüber.

Mit Sorbeeren unb üoIImicr)tigen rjoflänbifdjeH Zutaten be*

laben, trat SrarjmS am 2. Februar bie 9iücfreife an unb (e^rte

gur unauSfprccpcrjen greube feines SugenbfreunbeS SutiuS Dtto

©rimm in SDrünfter ein. Slufter bem biebereu „Sfegrimm" unb

feiner treuen <ßf)itippine rmtten fid) grau $ebroig fliefefamp *) unb

!Ricr)arb 93artt)
2
), ber ausgezeichnete „ßiufSteiger", bamals flon*

jertmeifter ber Sföünfterer SßereinSfonaerte, noch ganj befonberS

auf fein flammen gefreut. S5oU ©ntrmfiaSmuS ftellte jeber feine

flunft in ben 2>ienft ber 93rarmtSidjcn Stfuftf, unb baS am

5. Februar „unter SWitmirfung beS £erru 3of)anneS 93rarjmS

aus SBien" in ättünfter oeranftaltete ^creinSfonjert roud)S eben*

falls gu einem fteft empor, grau fliefefamp — „(Sopran burdjauS

über 90 ©rab SKeaumur", fagte ©rimm — trug baS Sopranfolo

auS bem Requiem unb brei Sicbcr oor, bie SBratjmS begleitete. 3J?an

liefe ifm nidjt cf)er los, als bis er fein fllairierfon$ert unb nod)

bret ©oloftücfe gefpielt tjalte. QaUyt birigierte er noef) fein

„«Eriumpfjlieb" — unb baS alles für bie üblichen jmei^unbert

*) Sielje II, 46.

*) 9?uf)arb Skrtf) mürbe fpätcr UniöcrfitätSmuftfbireflor in 2ftarburg i.$.,

bann Dirigent bet Sßl)ilf)armonifd)en $on$ertc unb ber ©ingafabemie in §ain*

bürg. (£r ift ber 9Serfaffer ber üerfiänbniäDollen Wbb,anbiung „3of)anncS 99ra^mS

unb feine Wufif (Hamburg 1904) unb ber fccrauSgeber be$ S3riefrocd)felS mit

3. D. ©rimm.
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SWarf, ü6er bie ber SBorftanb nic^t f)inau$gef)en tonnte! 3>aS

Saritonfoto im „XriumoJjliebe" mürbe Oon ©eorg ^>enfd)eC gc*

fungen. SBrafjmS fjatte nid)tS bagegen, bafj ber gcrabc fc^tec^t

biSponierte (Sänger feine Sßartie ^unftierte: „SBenn nur bie $efla*

mation richtig ift; einem ocrnfmftigen ©Snger geftatte id)'S oljne

Siebenten, ftd) aHju unbequeme ©teilen bequemer ju fegen." ©o
fagte 99ral)mS unb oerabrebete mit ^>cnfdt)el gleid) ein neue«

SRenbejoouS am SHfjein, um meiter mit ifmt ju fonaertieren.

$)ie reine greube ber Sage in fünfter mürbe S3raf)mS

burdf) bie Srauerbotfdjaft getrübt, meldje if)m untermegS ben $ob

feines alten greunbcS unb SßetlegerS Bieter gemelbet f>atte. (£r

richtete an bie Söitme folgenbcS $onbo(en5fd)reiben: „Siebe unb

oerefjrte $rau Bieter, auf baS Snnigfte teilncf)menb erfahre idj

ben garten SScrtuft, ber ©ie betroffen. Ütfan fjatte fid) fo ge*

mbf)nt, ben teuren SBerftorbenen leiben ju roiffen, bafe bie SobeS*

nact)rtc^t bodj unermartet unb erfdjrcdenb fam. 3dj bcflage ben

Söertuft eines fetten guten unb treuen greunbeS unb braudje

Sfjnen nidjt auSjufprcdjeu, mic ernftlidj toert unb teuer mir fein

Slnbenten fein fofl. (Sbenfomenig aber barf id) ucrfud)en, 3§nen

SSorte beS XrofteS fagen ju motten. SBaS finb in folgern ^aße

Söorte! $lber ein eigenes, fdjöneS 28of)lgefül)l mürben ©ie emp*

fiuben, menn ©ie, mie id) auf ber SReife oon |>oüanb bis tyer,

erführen unb Nörten, mic allgemein geliebt unb oerefjrt 3f)r

SRann mürbe, unb toie f)er3lidj unb innig fein $ob beflagt ttrirb.

@r mar eben einer ber feltcnen Scanner, ber nidjt blofj burd)

feine Sätigfeit ftdj greunbe ertoarb, fonbern fdjon einfach bnrdj

fein rechtes, gutes, fdjöneS 9ftenfdj * ©ein nur greunbe Imben

fonnte. Sieben ber $reube, bie Offnen burd) Äinber unb (Snfcl

mirb, muffen bod) aud) foldje ©ebanfen 3f)re (Sinfamfeit Oer*

fcf)önen unb 3f)re Trauer milbern unb oerflären ..."

SSon Sttünfter reifte $8raf)mS roeiter nad) granffurt a. 2J?.,

trat bort in ber 9KufeumSgefelIfc^aft am 18. gebruar mit bem

d-moll* Stöbert unb ben £at)bn * SSariationen auf, fpiette am

21. mit |>eermann, ®. SMder unb 33. 3J?ülIer fein A-dur*

Quartett unb jmei ßlaoierfoli unb fonjertierte bajmifc^en in

9)?annf)eim unb Darmftabt in ät)nlie^er Sßeife. SSorljer toar er

fdjon (am 13. gebruar) in 93aben*83aben gemefen unb Ijatte un*
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entgeltlich in einem ^onftre^ohltätigfeitefonaert mitgenrirft, jn

toelchcm ber ftäbtifche fiapcUmeiftcr 2Jc\ Sloennemann, neben erften

Sunftfräftcn aus Karlsruhe unb SJcannheim, toerfdjiebene SHrchcn*

d)öre unb ©efangoereine ncbft öielen Dilettanten aufgeboten hatte.

9)?it §enfchel üereinigte fich SBrahmS in ben Don SRafacl 2flafä=

foro3fi geleiteten Dr^efterfonjerten ju Stoblen^ (am 24. $ebruar),

unb fie gaben am Slbenb barauf ein Slonjert in Söieäbaben. ©in

hübfcher 3«9 öon 33rahm3 ift e3, bafe er £enfchet nid)t ertaubte, ju

feinem Älaöierfonjert ben Xaft ju fd)lagen, au§ SRütfficht auf ben

tf)tn gäi^lid) unbefannten bärtigen Slapcttmeifter. „2Bir gäben bod^"
r

fd>ricb er Dom granffurtcr ©oetfjeplafc Stfr. 5, roo er bei ^cermannS

logierte, „bem bortigen Direftor (ber fcfyr tüchtig fein füll) eine gar

ju arge Ohrfeige bamit. Da3 f)aben ©ic toohl nid)t bebadjt, unb

möchten c8 mof)! fo roenig roie ich?" Der Seiter ber SöieSbabcner

Kurfapefle rechtfertigte benn audj feinen guten Seumunb burcf)au$

— ipenfcljel erlannte in if)tn ju feiner Ubcrrafc^ung einen Söre§*

lauer SaubSmann: ben namhaften *8iolinoirtuofen unb Stonjert*

birigenten SouiS ßüftner.

2öie ^>cnfdt)el in feinem Xagebudje berichtet, f)atte S3rahmä

in ftoMettj ba3 ©chumaunfehe Äoitäcrt unb bie 5Haoierpartie in

SöcettjoncnS (Ehorphantafie auf bem Programm, ßr fd)lug in ber

(Generalprobe ^äufig baneben unb fing bann am 9J?orgcn beä

ftonjerttageS im leeren ©aale roütenb an ju üben. 9113 ^>enfcf)el,

bem er einige feiner Sieber ju begleiten fyatte, jur Sßrobe fam,

mar er ganj rot üor (Sifer unb $rgcr unb fagte: WS3 ift bodt)

eigentlich ftfjeufjlicl). Da glauben nun bie Seute, fie friegten roa$

23cfonberc3 ju hören, unb ich hQUC tyncn Da roaä üor- ^&cr

ücrfidjcrc «Sie, ich tonnte hcu *c °ic fchroierigften meitgriffigen

<3acf)en, j. 93. mein Äon^ert, fpielen, aber nidjt biefe einfachen,

eigentlid) immer in ber Tonleiter ftufenmeife fich ben>egenben Säufe.

3ch fage mir fdjon immerfort: ,Slber SohanneS, nimm btdt) boch

jufammen, fpicle boch orbentlich', aber, roie gefagt, c3 geht nicht.

Scheußlich"

53 on Äommerjienrat SBegeler, bem (Snfel beS mit SeethoOen

befreunbet geroefenen 93onner UntOerfitätSprofefforS, ju einer 93e*

fidjtigung feines berühmten SSeinfellerä mit obligatem grühftüd

eingelabcn, probierten fie als $auptftütf einen auäerlefenen SRauen*
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tater pnfunbfeckiger. SBegeler, ber mit Vergnügen faf), roie gut

e8 feinen ©äften fd)tncdte, rief begeiftert au8: „3a, mag 33raf)mg

unter ben Äomöoniften, ba« ift biefer pnfunbfedföiger unter ben

5Rf|einnieinen.
M SraljmS replizierte fdjeraenb: „9ldj, bann geben ©ie

uns bod) 'mal 'ne g(a[d)e bon bem alten S3ad)!"

£)cm SßieSbabcner flottiert fdjlofc fid) am 28. gebruar

eine Matinee bei ber ^ringeffin oon £effen*S3ardjfelb an, bei

ber fte fd)on ben Oorborigen 9lbenb berbradjt fjatten. $)a fpielte

Sra^mö mit §eermann unb ©enoffen fein c-moll Quartett

unb begleitete $cnfdjel gu bem 9ttagclonenliebe „SBte foll idj bte

greube, bie 938onne benn tragen". Sftad) ber 2J?atinee gingen fte

jur Sanbgräftn öon Reffen, ber 2kaf)m8 fein f-moll Quintett

gemibmet fmt
1
). iBra^mS liebte unb beerte bte fjolje grau, tfjreS

befd)eibencn unb ^ergtic^en SöefcnS roegen, bor anberen ifjrer ©tan*

beSgcn offen, benen er, mo er tonnte, in roettem Sogen auSmicb.

(£§ amüfterte ü}n, als er nad) bem Stöbert öon einer Ijodjge;

borenen $ame eine mit ©über befdjlagene ßigarrcntafdfe erhielt

®er Werfet geigte einen Sorbeerfrang, auf bem „SRequiem" unb

„SSiegentieb", als bie $auptrepräfentanten Sraljmgfdjer Stompofi*

tion, neben einanber eingraöiert ftanben. 3n einer ber rt)einifdjen

©täbte gärten fie auf bie gafdjingSreboute fommen follen. SSrafjmS

aber meinte, fte wollten lieber gu einem ifjrer bielfdjreibenben $ot*

legen gef)en, ba mürben fie fid) beffer unterhalten, „©iemiffen", fagte

er, „bafe id) ben 3J?ann mirflid) gern ^abe, aber bafj id) mir nidjt

Reifen fann, über feine gutmütige ©efdjroäjjigfeit gu lachen, fie

amüfiert mid) ebenfo roie ein Sufifpiel. ©ringen ©ie tf)n auf

SBagner, ba£ mag idj befonberg gern, unb bann bitten ©ie ifjn,

S^nen oon feinen Drdjcfterfadjen gu geigen, fie finb roafjre SKufter«

beifpiele einer SRetnfdjrtft. ©ie werben fefjen, mag für ein Original

©ie bor fid) (jaben. @r ift nidjt glütflid), roenn er ntdjt jeben

Sag ein paar ©tunben fomponiert fjat, unb babei fdjreibt er

n ort] bie ©timmen gu feinen ©tunpt)onien alle eigenf)änbig aus!"

©ie gingen alfo fjin unb trafen ben Äompontften unb beffen grau

glücfüri) gu £aufe. 95ctbc rebeten unaufhörlich, unb als ber Wann
einen Slugenblid abgerufen mürbe, fagte bie grau gu 93raljm3:

>) II, 61 f.
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,,©te haben feine SBorfteHung baoon, toaS für ein emfiger Arbeiter

mein Hflann ift. 3JM üieter SWü^e habe idj ihn baju gebracht,

täglich einmal mit mir frieren $u gehen, fo bafj icf) ü)n menig*

ftenS jroei ©tunben beS SageS Dom komponieren abmatte.
11 —

„«dj, baS ift gut, baS ift gut", pflichtete SrahmS eifrig unb

fcheinbar fef>r crnftfmft bei. 3m Saufe beS ®eforächeS fam bie

9iebe auf bie flompofittonen eine* ^o^en #errn, ber bie ©djmäche

^atte, fie mit benen feines Sollegen (eben jene« SBielfchreiberS)

öffentlich aufführen ju {äffen. 9tl« $>cnfcr)et fid) abfällig über

einige biefer SBerfc äufeerte, roarnte Q3rahmS: „$ören »Sie, §enfd)el,

man fann in ber Beurteilung ber äRufif eine« gürften nid)t öor*

ftdjtig genug fein, benn man fann nie roiffen, mer fie eigentlich

gemacht hat-" Seffing hatte ftch biefeS fulminanten SBifceS nicht

ju fchämen gebraucht!

3n ftranffurt trennten fie fich mit bem SBunfche: 9luf bat*

bigeS 9Bieberfehen! <Sie roollten im SKärj in ©reSlau mit ein*

anber fonjertieren, aber baS Sßrojeft fd)eitcrte baran, bafj @cholj

Prioritätsrechte geltenb machte, — SBrahmS hatte ™ty an oic

©efährlichfeit feiner Stonfurrenj gebaetjt. 9?un fchtug er bie £aljbn=

Variationen für baS betreffenbc DrchcfterocreinSfonjert toor; fie

maren aber fd>on jroeimal bort gehört morben, unb jmar, toeil

fie feljr gefallen hatten, faft unmittelbar hinter einanber. 3n golge

beffen nrieberholte örahmS „auf oielfadjen Sßunfch" am 21. Süiärj

fein Stöbert, unb ba es noch größeren Seifall ,fanb als guoor,

unb er befonberS gut aufgelegt mar, fo glänjtc er auch W** ^age

fpäter an einem Sammermufifabenbc als Sßianift neben feinem

c-moll*Cuartett op. GO mit ©ecthoüenS Sonate op. III 1

). 2)aS

fchon oben ermähnte 93reSlauer (Sängerquartett 2
) trug „Sin bie

§eimat" unb eine SluSmahl aus ben „9teuen SiebeSliebern" oor.

ßonjertmübe nach SBien jurfidgefehrt, mürbe SSrahmS l;icr Don

einer mufifyhüafoajfchen Arbeit länger als ihm lieb mar, feft»

gehalten; er hatte bie SReOifion beS ÜKojartfchen 9?equicmS für

bie fritifche ©efamtauSgabe ber SDeojartfchen SBerfc übernommen,

') 98ir Ijaben 8eetb>öen8 „Wbföieb öom Älaöiet" niemals mit einer

foldjen flaftifcr>en einbringHdjfett unb erhabenen ©rö&e ber Wuffaffuug xtpro*

bujieren gehört tote an biefem uubergc&tidjeu Wbenbe.

») ©gl. ®. 47.
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unb bei feiner ©en>iffenf)aftigfeit nmdjtc ifjm ba§ dergleichen unb

prüfen ber ^janbfe^riften bie größte 9J?ür)c. (Snbe 2J?ai glaubte

er bamit fertig 31t fein, toie er an Soadnm melbet ; aber eS frfjeint,

bafj er noef) einige SBochen „abtocchfelnb in bie beiben $anbfd)riften

gegueft
14

t)at. 93on tuclcf)cn ©efichtäbunften $Brat)m8 bei feiner Der*

antnjortungöbotlen Arbeit ausging, unb in lueldjer Söetfe er beren

(Srgebniffe uertuertete, erfe^en tuir aus feinem SRcrf)cnfc^afts6crtdt)t ')

;

er ift faum 5toei Seiten fang unb läfjt an Klarheit unb ©enauig*

feit nidjtS gu loünfcf)eu übrig. 011 bie Partitur be£ Don ©üfe*

matjr ergänzten SRequiemö trug ber SReOtfor abmedjfelnb bie 93ud)=

ftaben M. unb S. ein, toetcfje burdnoeg ben (Eintritt bon SWogartS

unb ©üfjmatjrä Arbeit bezeichnen, fo ba& wir ein anfdjauticfjeS Sßitb

bon bem erhalten, maä, nad) 53rahm$
r

Unterfucfjung, Original tum

SWojart, unb tunö Ausführung ober 3u fQ fe
1,011 ©ü&mabr ift.

2)en ©treit über ben Umfang beS Fragments fucf)t Sörahmö aus

ber SBelt ju fcfjaffcn mit ber SBemcrfung: „(Sr (©üfjmatjr) f)at

bie Anlage SWojartS forgfam fobiert unb fie mit foöiet gleifc mie

Pietät ergänzt. £afj ifjm ju ben festen ©äfcen feine ©fijjen bon

3)?ojart borlagen, gef)t beutlich auS feinem (bei Sahn abgebrueften)

Briefe an Härtels tyxtiox."

Ilm biefelbc ßeit erhielt ©rahmS oon ©. 91. ©toefarren, $ro*

feffor ber 2Huftf an ber Uniberfität Gambribge unb SSorftanb ber

„Royal Academy of Music" in ßonbon bie Anfrage, ob er bie

itjm üom «Senat ber Uniberfität (Sambribgc jugebacljte SBürbe eines

©oftorS ber 9Huftf honoris causa annehmen molle. 3oad)im,

bem ebenfalls ba^u AuSerforenen, glaubte ben ^reunb fchonenb

auf biefe Auszeichnung borbereiten ju muffen, bie, mie er genau

nmjjte, mit großen Umftänben unb mandjerlct altertümtidjcn ©on*

berbarfeiten oerbunben mar. £a er bie Abneigung SBrahmS' gegen

alle« geierlidt)e unb 3eremonieHe fannte, fo fitste er ben ehren*

boftoranbeu mit ber Sßerfidjerung ju föbern, eS märe baS erfte SWal,

bafj AuSlänbern aus freien ©tücfen ber ©etehrtentitel augeboten

merbe. ©elbft <pabbn habe für Cjforb erft etroaS fombonieren, baS

*) Supplement jut fritifdj burdjgefefyenen ©efamtou«gobe bon 38. & 9Ho-

jart« SBerten. atetoifionSberity. Serie I, II, IH rnib Serie XXIV ?ir. 1,

28 u. 29. 6. 55 ff. ©reitfopf & fcärtel 1886.
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oorgefd)riebene „Exercise" tiefern muffen, beuor ihm her afabe^

mifdje ©rab »erliefen warben fei. „(Sine anbere grage ift nun bie,

ob ®u toirflid) nach ©nglanb fommen miUft, bafj bic Sfreierung jum

$)oftor (ein feierlicher 91ft, bei bem bie ganje Unioerfität jugegen

ift) oor ficr) gef>cn fann. ©t)cr ift man nidjt 3)oftor . . . ©chöncS

hat bod) ber ©cbanfe, in eine &örperfd)aft aufgenommen ju toer*

ben, aus ber u. a. Skcon, 9flilton, SRemton, Stroit nfro. fjcrüor*

gegangen ftnb; bebenfe baS unb nimm'3 nicht ju mobern!" 1

)

93raf)m3 fonnte fid) mit bem ©ebanfen an baä Keine „Dr."

um fo leichter oertraut machen, als if)m Stfacfarren fein SBort üon

jenen Sebcnfen fagte, bie, wie er wähnte, nur ein ©djretffdjuf}

feine« „lieben 93ruber £)oftor" (3oad)im) waren. £er (Sambribger

$rofeffor habe it)n — fo fdjricb er an Soadjim — nur in einem

^oftffriptum fef)r höfKdj gum Requiem eingelaben, er aber habe

nur hierauf erwibert unb fein bcffcreS Söiffen Oerheimttcht. TO ifjn

bie ^Berliner ?lfabcmie ber fünfte jnm (£t)rcnmitglieb ernannte,

meinte fie auch, ohne ScbenSbefchreibung ginge e8 nicht, unb habe

fich bann bod) etneS anbern überzeugen müffen, weil er baä »er*

langte ßurriculum einfach nicht fd)icfte. — ättaefarren mar noch

höflicher genxfen, als 95rahmö erfannte unb anerfannte; benn jener

fejjte bie tyitk conditio sine qua non al8 befannt oorauS unb

fleibete fie in bie gorm ber Slufforberung ein, baS 9?equiem in

Gambribge gu birigieren. 9(18 ber Erwartete ju bem beftimmten

Dermin nicht fom, unb baö „Requiem" ohne ihn aufgeführt werben

mufetc, 5etct)nete ihn bic Musical Society gleidjwohl mit ber ©h^en*

mitgliebfchaft au3, unb ber ©enat in Sambribge fafcte am 18. Wlai

offiziell ben S3efd)lufj, ihn 511m 3)oftor ju ernennen. Joachim er*

ftärte nun 33rahm3 auSbrütflidj, bic SRefolution gelte nur („holds

good") für ein 3>ahr, alfo müffe ber ®oftor üor bem 18. 3J?ai

nächften 3ah*e3 promeniert fein, b. h- 83rat)m3 müffe fich SRontef unb

£>ut cine§ $)oftor3 innerhalb biefeS ßeitraumeö Qn nn0 ®^He

umhängen unb auffegen laffen
2
). ®r backte mit 9J?epf)ifto: „bie

») 5Btaf>m$, SBriefmecfjfel VI, 109
ff.
— 3oad)im« Angaben finb un=

genau. $ie „Ojforb-Sämpbonie", auf bic et fidj be$iefjt, ift nur sufädig

btefem S£ttel gelommen; fie war längft fomboniert, alS^aljbn in Ojrforb erfdjien.

*) $at)bn erjagt bei Ulbert %ici öon feiner Djrfotbet 2)oftorötomotion,

tb,m fei ein roei&feibener SHanlel, mit Sltmeln üon toter ©eibe, umgeljängt
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ättaSfe mufe mir trefflitf) ftelm
M

,
legte fie aber nic^t an, fonbern

blieb ruljig gu §aufe. 3fjm roar ber unftd)tbare 2)oftorf)ut lieber

al§ ber ftcf)tbare, bie <3udjt nad) äufecrlidjen @r)rcn5eict)en f)at i§m

niemals ben <3d)laf geraubt, ©inen Zitel feinem guten üftamen

an^uflicfcn, brauste er ntdjt, fonbern überliefe biefeS Vergnügen ben-

jenigen, bie e£ nötig fyabcn, fid) über it)re Silbung ober 2Bürbe mit

einem Diplom au^umeifen SBie befannt ber 9?amc SralmtS

unb ein fd)roaräfcibeneS $ütdjen aufgefegt toorben, unb fo angezogen (jabe er

auf bem S)oftorftul)le bei ber 3eremonie im Uniüerfitätsfaale fi&cn müffen.

„3d) fam mir in biefem SRantel rcd)t poffierlid) öor, unb maS ba$ Sd)limmfte

mar, td) mußte mid) brei Sage lang auf ben ©äffen fo maSfiert fe^en laffen."

(»83tograpljifd)e 9?ad)rid)ten öon ^ofepb. §at)bn. SBien 1810.")

l
) Über bie öereiteltc Promotion berieten The Daily News Dorn

9. 3Rärj 1877:

„Slm 18. SRai 1876 mar auf öetveiben beS Wr.QJ.3f.6obb, eine«

Senior« be3 Trinity College, ber augletd) ben Soften bc« «Jkäftbenten

ber Cambridge TJniversity Musical Society mehrere %a$re taug betleibete,

Dom Dfat ber Unitoerfität ;u (Sambribge bem Senat öorgefdjlagen roorben, bie

Söürbe eine« 2)ottor8 ber 3Jtufit öier ber rjerüorragenbfteu SJiufifer ber ©egen*

»art gu beriefen: SSraljmS, 3oad)im, Sir Sotm ©ofj unb Slrtur Sufltoan.

35er 9Sorfd)lag mürbe nomine contradicente angenommen. $ie beiben

©nglänber Ratten ben 2)oftorl)ut balb barauf nad) (frlebigung beä ttblidjen

Zeremoniells erhalten. 3oad)im unb 93rab,m§ tonnten bamalS nidjt erfef/einen,

um, mie eS bie Statuten nun einmal üerlangen, bie öerlicljcne SBürbe per«

fönlid) in ©mpfang ju nehmen. 9lm 7. 2ttärj 1877 fam 3oad)im nad) Gam=

bribge, Söraljmg mar ausgeblieben. — Seit langer 3eit *)at c* *e 'nc f° fd)öne

(pleasing) Zeremonie im Senatgfjaufe öon ©ambribge gegeben. $>ic Gute

ber muftfalifcfjen SSelt berfammelte fid>, aud) anberc fieuebten ber Äunft unb

Siteratur looljnten bem SlftuS bei. S3iel Sonboner ^Jublifum mar, oljne bie

fed^ig SKeilcn bei bitterer ßälte ju fdjeuen, ju einer &etemoi\k Ijerbeige*

firörnt, bie faum fünf Minuten bauerte, in ber ÄuSfidjt, neue SBerfe öon

3oad)im unb »ra^mS im Slbenbfonjert ber UninerfttätS^ufifgefenfcbaft ju

$ören. «nroefenb maren: Sir 3uliuS Senebict, bie Signori ©arcia, föanbejaa

unb Sßiatti, bie Herren §enrti Sefttc, unb 2B. £>. $>olmS, SKabemoifefle

Sopbie Sötoe unb §err 2)annreuU)er (SBegrünber beS Sonboner S8agner=

SBereinS), ber oermutlid) als SJtepräfcntant ber 9Bagncr=Sd)ute getommen ift,

um SBra^mS baburdj ju eljren, baß er ber erften ^luffü^rung ber c-mollsS»m=

Pbonie in @nglanb au« bem Wanuffript beiwohnte. 2)er neue Potior rourbe

feierlid) in feinem 2alar eingeführt, unb ber ,public orator' öerglid) 3oad)im

mit Drp^eu«: Hodie nobis redditus est Orpheus — utinam ipsa etiam

adesset Eurydice!"

Db unter ber gurUbice, nad) bereu Vlnmefenljeit ber fdjmungüolle 2a*
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jenfeitS beS ftanaU fd^on bamalS mar, unb loeld^c Söertfdjäfcung

unb Verbreitung bie 2öerfe beS SHeifterS bort fanbcn, bemeifen bie

Anträge, bie if)m faft alfjä^rlidj Don (Snglanb aus jugingen. SüS

(Sir StuguftuS äftannS, ber berühmte Dirigent ber (Srhjtafyatace*

Äonjerte, 1874 $um erften ätfale bie §at>bu*33artationen aufführte,

brarf) baS «ßubfifum in einen fotdjcn (Sturm oon SSeifall aus, bafe

er baS Sßerf fofort mieberf)olen unb audj auf baS Programm beS

nädrften Äonjerta fefcen mu&te 1

). SKad) bem „©djidfalSliebe", bog

ebenbort üorgefüfjrt mürbe, ging ein öon ©corge ©roöe, SfuguftuS

ÜftannS, Strtur ©ulliöan, £ubert $arrn, (J&eneaer Sßrout u. a. unter*

jeid)nete Stbreffe an 93ral)mS ab, in roetdjer er beglüdroünfdjt unb

gebeten mürbe, eine €ömöf)ome für Die Äonjerte im £rt)ftai>a(ace

&u fdjreiben. fcerfetbe SRannS offerierte if)m fünfzig gjfunb öro

$tbenb, falls er für einen $t)tivi$ öon Äonjerten nad) Sonbon

fommen mottle, unb ein §err *ßet)ton aus 23irmingf)ant, ein Oer*

mögenber 9J?ufiftie6f)abcr, fud)te if)n eigen« in 9iüfd)tifon auf, um
ilm jur tfomöofition eines Oratoriums für baS geftiüal öon 1876

ju bemegen. ©rafjmS entfdjulbigte fidj, tertröftete, fdjob auf,

machte f>albe 3»faÖcn r
oie er 0Qmt ftiü*fd)meigenb mieber jurütf*

50g, unb mar 5U nichts ju bemegen. @r ift fomenig narf) (Sng=

lanb gefommen tt)ie nad) granfreid), Slufjlanb unb $fmerifa, mo*

f)er überall il)m bie fdjmeidjelfjafteften unb lufratiüften Anträge

pflogen.

„9?adj (Snglanb fommc idj nidjt (etdjt", fdjreibt er 1878

an £enfdjcl, „meit id) 3U grojjc Abneigung gegen ^onjerte unb

anbere Unruhen {)abe. GsS f)at nidjts bamit ju tun, ob mir ein*

mal engtifcf)e ^olitif nid)t gefällt, ober englifcf)e SRetfenbe mifj*

fallen, fieberen roirb übrigens mit beftem Gsrfofg jejjt üon ben

9?orbbeutfd)en (Berlinern) ber föang ftrettig gemacht!"

SSon £>enfd)et tiejs fid) SßratjmS gern bereben, feinen Sommer-

aufentfjalt 1876 auf ber Snfel 9?ügcu &u nehmen. (£r feinte fid)

teitter feufet, grau Qloadnm ober — SraljmS $u üerfieljen fei, bleibt ungetuifc!

5>aS Programm tiefe« ofabcmifdjen ÄonjerteS beftanb auS einer Dubertüre

©ternberte öennett«, 3oadjim8 SBiotinfonaert unb Glegifdjer Duöertüre (iHeift),

einem Wnbante öon SBod), iBrafjmS* „<Sd)icffal$Ueb" unb ,c-moll*Stnnp$onte",

beren Partitur 3oad)im öon SBratjmS gelteren blatte.

*) Wadj ber SWitteÜung eine« Slugenjeugen, .&errn ©. SRenfeS in Cbeffa.
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längft nad) bcm beulten Horben, unb feine ©ehnfudjt hatte noch

ihren befonbern geheimen ©runb: bie SoHenbung [einet c-moll-

©^mp^onie, bie ifjm in ber £eimat am beften gu glüden fd)icu.

darauf fommen mir batb jurücf. 9lm 7. Sunt machte ei* fid) reife*

fertig, überrafct)tc untermcgS $lara (Schümann, bie mit Joachim

unb ©todljaufen gcrabe in SrahmSfdjcr SWufif fdjmelgte
1

), blieb

mehrere Xage bei if)r in ©erlin unb ging am 12. roeiter naef)

©afenifc. 9Han fuhr bamals bei mangelhafter Serbinbung mit

Serlin einen gangen Xag bis Sfiügcn, unb Sraf)m8 märe, un=

gebutbig unb unbulbfam mie er mar, am liebften gleich mteber

umgefehrt, weit er nidjt alle« feinen ßrmartungen cntfprect)cnb

fanb. ©a&nife, ber fdjönfte Ort ber Snfel, mar öon üornefjmcn

Seuten befefct, bie mit ihren ©emohnheiten unangenehm öon bcm

alten |Jifci)erborf abflachen, ©id) auf bem f|öhcr gelegenen 5ahrn^cr9
einzulogieren, roo e8 nod) teurer unb ftäbtifdjer mar, fiel Srahmä

trofo ber fd)önen fCudfic^t über ben 4?afen un0 Dag weite blaue

SJZeermaffer, über bie mit Sudjenmälbern betoadjfenen ^elfenufer

unb bie aus bem frifcfjen ®rün ber Säume heröorlugcnben blauten

£äu3d)en, nid|t ein. (£r genof} ba§ aü*e3, menn er bei bem %q\)xx\'

berger SSSirt ^errn ^aufäborff feine Sttahtgeiten einnahm ober auf

meiten äftorgenfpagiergängen über bie an laufdjigen ^>ctm(ic^feitcn

unb entjücfcnben ^ernblitfcn reiche Snfel fnnftridf). „@8 ift

lid) fuer", fd)reibt er an ©imrotf, „unb auSjufefccn habe id) nur

bie Slbgefegenfjeit. ©elbft nach SßutbuS ober Sergen fann man

nur mit Saften unb Umftönben, erft öon bort aber weiter. (SS

geht mit ©täbten unb SKenfchcn in ber 9c% nüe mit Suchern

im gimmer. SWan braucht fte üielleid)t nicht, fie follen aber boch

ba unb jur §anb fein." 9ttS er SiHroth melbete, er molle auch

nach Sergen, ba3 ja mohl feine Saterftabt märe, antmortete ihm

jener: „Sllfo in ©afcnifc fifceft ®u; eS ift mit ©tubbenfammer

ber fchönfte Xeil ber Snfel; aHeS anbere lohnt nid)t ber 2Jcüf)e

beS Sefucheö; bei ftürmifchem SBetter etwa noch cine Stacht im

Seudjtturm öon Slrcona, bei fchönem SBetter eine HuSftd)t am

*) StocfGaufen führte feit 1874 bie ®ireftton beS Sternfdjcn ©efang-

toereinS. iBraljing ^atte lljm „jroel nmnberbare neue Sieber" ßcfdjtcft, mit ber

Jöitte, fie „ber beften 3nb,örerin öorauftngen". fiifcmann a. a. D. 335.
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Sftugarb bei Sergen, mo meine SSiegc ftanb." — 93rat)m§ feinte

ftd) nadj menfdjtidjer Untergattung, afä er £*nfdje(, ber nod)

immer nicfjt !ominen moflte, nahelegte, ifjn nicf)t länger allein $u

taffeit: „SRun fänbe id) eS reijenb, ruenn ©ie fid) balb entftfjüefecn

fönnten — roa$ idj bagegen fjaben fotttc, roetjj icf) gar nidt)t.

Stören roerben mir uns nid)t, benn für (Sie mimmelt'3 §ier Don

©amen. 3n freien (Stunben machen (Sie Sljre ßieber, bie id)

mieber in freien (Stunben — fdjtedjt machen fann." ^cnfct)e( fam

am 7. 3uli unb begann brei £age barauf feine ?tuf$eid)nungen.

2Sir (äffen iljm ba$ Sßort.

„Seit 3reita9 d&cnbS bin id) fjier in (Safcnifc. Um t)at&

elf Uf)r fam icf) an. 23raf)m3 ermartete mid), unb mir ptauberten

nodj ein (Stünbdjen. Stnbem $ag8 mar er fdjon jum Äaffee

mieber oben bei mir — idj moljne auf bem gafjrnberg, er unten

im 35orfe. ©r ftefjt prächtig aus unb gefjt I)ier, mie e8 iljm ge*

fällt, immer mit feljr fauberer 3Säfct)cr
aber of)ne $at$fragen unb

93iube, unb gemöf)nlid) mit offener SSefte, ben §ut in ber £anb.

9?ur mäfjrenb ber Table d'höte trägt er §al§fragen unb öinbe.

(Sein Stypetit ift üortreffltd). $e§ StbenbS trinft er regelmäßig

brei <§HaS ©ier unb sunt <Sd)luffe ftett feinen Kaffee. @r gleicht

jefet in ©efid)töfar6e unb §aarmudjö, ja fogar im ©efidjt felbft

aufjerorbentfid) bem ©Übe ©eetfjoben«, ba$ im ©efifce unb im

£aufe 3oad)im3 ift
1

). Sßenn mir aufammen baben, fann id) feine

*) §ier ift eine feljr mettmürbige pljtyi'tognomifdje SBaljrnetimung ein-

äufgalten, metge bie 58eränbcrung$fäljigfeit be8 ftujjeren bei genialen SJlen*

fgen angebt. SBer bie ^otolttpien be3 „ErabrngbilberbugeS" öergteigenb

befragtet, wirb erftaunen, wie unätjnlig unter einanber alle biefe Porträt*

finb. 9?igt allem in öerfglebenen ^crioben feines SebenS, fonbern aug auf

berfelben 9üter§ftufe fgien 93vab,m§ immer ein anberer $u fein. Unb bie mega=

ntfge SReprobuttton gibt nur einen fetjr allgemeinen, jiemlig fgwagen Se-

griff feiner ^erfönligfeit mieber. Sin aufmerffamer SBeobagter, ber gn näljer

tannte unb bürg tägligen SBerfeijr in feinen 3ügen 93efgeib wufete, wäre

im ©taube gewefen, mit jiemliger ©igerljeit $u beftimmen, womit 93rab,m8 al8

probujierenber SHtnfiler fig befgäftigte. (JS gehört nigt öiel (SinbilbungSfraft

unb Unterfgeibung§öermögen baju, um aus feinen Silbern ben Sänger ber

^agelonen-JRomanjen", be3„9tinalbo", be3„©gictfal§liebeS", be«„9tequiem8",

ben 2)igter ber Streig* unb Älatoierquartette, ben gelben ber ©nmpljonien

unb ben ©ef)er ber „ßrnften ©efänge" b,erau«äufinben. ©ei ®oetb,e ift baä

steige ju beobagten.
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musfulöfe ©eftalt mrijt genug anfef)en. ©r f)at übrigens ein ganj

folenneä Sd)merbäud)leitt. 3m Sßaffer machte et mid) barauf auf*

merffam, bafe e$ nid)t nur rnögtid), fonbern aud) angenehm unb

ftärfenb für bie Wugen fei, biefe beim laueren offen ju fmlteu.

9lbenbä faften tuir im ©aftfjofe; id) fjatte it)m bie neue $olge

ber .fmuptmannfdjen ©riefe an 2ubtt)ig Spof)r gegeben. ,2Wan

foIX fid) bod) in ac^t nefjmen, ©riefe ju fdjreiben', meinte er.

,@ineS frönen 2age§ werben fie gebrueft! SBcnn man'd genau

nimmt, fann man baS, n>a3 t)icr in btefen ©riefen ftefjt, aud) um*

festen, unb es ift nod) immer mag 1

). (53 ift eine redjt fd)öne

©abe, geiftreidje ©riefe 311 fdjreiben; aber im ©runbc genommen

f)at eS (einen Sßert, ©riefe rein miffenfdjaftlidjen 3nf)alt$ auS=

genommen. Hauptmann mar ja ein fet)r gelehrter unb geiftboöer

Sttann, aber aUju tief gef)t'S bei tf)m eben nidjt.' $dj geigte ifjm

einen ©rief Hauptmanns an 9?. mit bem ©emerfen, bafj id) midj

munberte, ifjn aud) in ber ©curteilung Sß.fdjer Äompofitionen fo

liebenSroürbig ju finben, roorauf ©ra^mS fagte: ,3a, Hüffen (Sie,

9t. f)atte fef)r anftänbige Altern, unb Hauptmann eine fefjr 3art*

füfjlenbe 9?atur/ $luf beftimmte Seiten beö ©ud)c8 meifenb, fufyr

er fort: ,@inige 9ftale, mo Sterne ftcfjcn ftatt be8 Samens, bin

id) gemeint, jum ©eifpiel f)ier.' Sa fam baS SBort ,f)orf)mütig'

• Oor. ©ral)m3 fügte ertäuternb Ijin$u, bafj er in ben günfaiger*

jähren Hauptmann in (Böttingen einmal eine Sonate oon fid),

er glaube, bie in C-dur, Oorgefpielt l)abe. Hauptmann fjabe ftdj

|U iljm barüber ein menig tabelnb geäußert, ,roa3 id), ber id)

ein fef)r befdjetbener Jüngling mar unb menig fprad), fjinnafjm,

oljne etmaS $u ermibern. Später Ijörte id), Hauptmann tjätte baS

für ^oc^mut gehalten unb ftd) barüber ju anberen beflagt. —
So oft id) in biefen ©riefen blättere, fage id) mir immer: SaS

ift alles gana nett unb geiftöoll, aber e3 ift im ©runbe bodj

nichts anbereS alö ®efd)mäfc. 3c£) mödjte miffen, ob eS etmaS

in Der S5*elt gibt, morüber fid) nidjt mit gleichem 9tcd)tc bafür

unb bamiber fpredjen liefje. Siefen ©riefen füf)lt man e8 an, bafe

fie in ber 2lbfid)t getrieben finb, ju gelten, ©eetfjoüen fjätte

*) <5o fagte er aud) fpäter öon 9üefofdjc3 üerblüffenber ^nrabojal-

^ttofo^ie: „Hud) ba« ©egenteii fann n>ab> fein", «gl. »tiefe II, 224.
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gcfadjt, menn man fid) al3 93eleg für irgcnb eine ?tnficf)t auf einen

feiner ©riefe fjätte ftüfcen mollen. Slber ed gibt fo Seute, mie

oud) ©arntjagen, bie fetber ctmaS roirHic^ ®rofje$ eigentlich nie

gefdjaffen fmben, fiefj nur üerbricfjürf) an it)ren ©djrcibtifdj fetyen

unb oon ba aus an allem, fei c§ lobenb ober tabelnb, fjerum*

jerren. Über 93acf) ober SBeetfjooen 311 fdjmafcen, mie c3 Haupt-

mann in ben ©riefen an Käufer getan, ift unnüfc; bie fielen

eben einfact) feft*

21m ©onntag sJtorf)tnittag mar id) faft brei ©tunben bei

©rafjmä. ©r jeigte mir neue Sieber üon fidj unb fragte mid), ob

id) nicfjt eine fur^e ©ejeidmung, üielleidjt lateinifd), für ,nid)t üon

mir* ober ,frcmbe8 ©igentum' müfetc. ©r l>abc nämltdj ein fefjr

t)übfc^cö $t)ema Don ©carlattt als Sßorfpiet 51t einem Siebe üon

©oettje üerroenbet unb möchte ba« bod) gern bemerfen
1
). (£in

ebenfalls neue«, fet>r [djöneS Sieb: ,$IIte Siebe' oon (SanbibuS,

fc^enftc er mir im SWanuffript, fo bafi id) nun fetjon bie SKanu«

ffripte oon Oier Siebern üon tf)m befifee (auS op. 63 bie brei

ßlauS ©rotr/fcljen). @r rjattc bie beiben erften Sieferungen ber

ÄantatenauSgabe beä SöodjüereinS in Seipjig ba 2
) unb geigte mir,

mie unpraltifcf) gefegt biefe Slu^üge feien. ,(&S fomrnt', fügte er

rjinau, ,bci Ätaoierau^ügen rjauptfäcfjlid) auf ba« SHaoiermäftige,

auf ©pielbarfeit an, nid)t barauf, ob aud) bie (Stimmen alle gau^

ftreng geführt feien/ Storni ging er mit mir bie Partitur beä 9?e*

quiemg oon 3J?o$art burdj, bie er für bie Sreitfopf unb $ärtelfd)e

2J?oaart*9Iu«gabe ju beforgen t)attc. £)ie Partitur mar aufjerorbent*

lid) forgfältig reoibiert, bie <panbfd)riften ©fifjmagr* unb 2Ko$art8

genau be$eidmet. (5S mar f)errlicr), mit btefem 2J?annc fo lange

allein ju fein unb ifm reben gu Ijören. 3>d) behaupte, bajj SBrarjmS,

außer an ber Table d'höte, mo er grunbfäfctid) au3 $öflid)feit

für bie am Sifcfje ©ifcenben nur Oon gleichgültigen fingen, mie

SSetter, (Sffen, Temperatur be$ SßafferS, ©pajiergelegenffeiten unb

*) $te beiben ShtfangStafte oon wUniibem>tnblid)" (op. 72 9?r. 5);

83rcU)m3 ftat in ben Hudgaben eine erfige ftlammer baruntetgefefct mit bem

Wanten 3). Scarlattt.

) OJegrünbet 1875 toon Wfreb SJoManb, ^ilipp Stottta, §einrirf)

t>. §erjogenberg unb ftrana Oon fcolftein. <Sieb> ©ricfroec^feX I, ®tnlei=

tung XVI
f.
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bergteidjen mefjr rebet, fein unnüfceS, überffüfftgcö Sßorl fprid)!,

unb bafc er für ba$, mobon et fpridjt, aud) mirflid) Sntereffe fjat . .

.

©eftern Ijatte idj eine Hängematte getauft. 2Bir gingen in

ben 2Ba(b, befeftigten fie an jmei Säumen unb legten und 6eibe

Ijinein, ma3 U)m fel)r behaglich mar unb if)m bie reijenbften, inter*

effanteften Zaubereien enttotfte, in benen aud) grauen eine, unb

jronr nicf)t Keine 9ioHe foietten. 5>ann machten mir und auf, um
,feinen

f
Unfentetd) gu fudjen — SkaljmS ^at fet)r geringen Drt&=

finn — unb fo oft mir aud) Unfen Nörten, rief er auö: ^ein, baS

ift nid)t mein STeicf).' Snblid) fanben mir if)n. ,©ibt e3 ermaS

traurigeres/ fagte er, ,etma$ SD^etand^olifctjereä afö biefe -Üfufif,

bereit ntdjt einiwrt ganj beftimmbare töne fid) immer unb immer

nur im Umfreife einer Meinen terj bemegen, meift fo* — er fang

bie ab* unb auffteigenbe Xonreifje Ces, A, B —
,
,mie in meinen

legten Siebern.' — ,.f)ier fann man fid) fo rect)t benfen/ fufjr er

fort, ,roie 9JMrd)en entftanben finb uon bezauberten ^rinjefftnnen,

unb — Ijören Sie, ba ift mieber ber$önigSfof)n mit feinem ftagenben

Ces!' 933ir legten und in3 ®ra3, jünbeten 3igarretten an un0

lagen fdjmeigenb, bietfeidjt eine fjalbe ©tunbe fang. $ann fingen

mir ganj Keine gröfct)c unb liefen fie tion einem (Stein r)tna6

in« Söaffer fpringen, ma8 U)m riefige greube machte, namentfidj,

menn bie munteren $ierd)en, frof), mieber in if)rem (dement ju

fein, eilig babonfd)mammen unb fjödjft graaiitö it)re £interbeind)en

nadj aßen SRegetn ber ©^mimmfunft bemegten. 2öenn bann

ba$ $röfcf|d)en entfc$lübft ju fein glaubte, fing 23rafjm§ e§ fanft

in ber §anb mieber ein unb lachte au8 bollern ^erjen baju.

3t(ö mir un8 am Stbenb trennten — 33rat)m3 f)atte mir

nodj furj borf)er gefagt: ,<©ie müffen metyr ©tjmnaftif treiben, fo

bierftimmtge Sieber, Variationen ufm., maS aud) für bie Ober

3f)nen ju ftatten fommen mirb' — rief er mir ju: ,§o!en ©ie

mid) boct) morgen |unt öaben ab, bringen (Sie Sieber mit, ^erba'*

Partitur
1
) ober fonft ma3 @d)öne3!' 3>d) braute ifjm benn aud)

brei neue Sieber bon mir, bie icr) auf feinem ßimmer üt% ba er

fd)on früf) ausgegangen mar. 93eim Saben benachrichtigte idj it)n

babon, unb ba bebanfte er ftd) luftig: ,$ld), ba8 ift nett, ba $at

») „Öerba", Xitel einer unbetöffentlityen Dper öon fcenfdjet.

«albfcf: »raljntS III, 1. 6



82

man bod) ein $lmufement!' Kadjmittagä gingen mir toieber in ben

28alb, um uns in bic Hängematte hu *e8cn - ^uf oem Heimwege

[pradjen mir bon SSagnerä jKibclungen'. 3d) Ijatic bie frönen

©teilen im erften Slfte bcr ,3öaliüre' unb ba§ frifdje Sieb in

^iegfricb': ,?Tu8 bem SBalb fort in bie SBelt jicf)n* gerühmt.

,©eroifj,' fagte er, ,finb baö fdjöne ©teilen; aber id) fann mir

nidjt t)dfcn, mid) intcreffiert ba8 nidjt. 2>te ©teile, bie ©ie ba

eben fingen: ,£eiligfter 9Jcinne l)öd)fte Kot, fe^nenber Siebe fcfyrenbc

Kot' ift ja munberfdjön, unb menn ©iegmunb ba£ ©djmert aus

bem ©tamme jicfjt, fo ift ba8 ja and) fefjr fdjön; aber eS märe

ergreifenb, menn baö ber junge 93onaparte, miü* id) 'mal fagen,

ober fonft ein £ctb märe, bcr un8 naljeftefjt, unferem ©mpfinben

nafjcftefft. Unb bie enblofen Duette in ber jSBalfüre'! Keimen

©ie bod) einmal ©oetlje'ö ,Xaffo'. 3d) felje baoon ab, bajj ba

jebeä SBort eitel ©olb ift. Sil« 2>rama aber intcreffiert aud) ber

^affo' nicr)t, er ift ttrirfung$Io3. Unb maö ba$ Sieb ©iegfriebä

betrifft, fo bin id) überzeugt, e3 Würbe niemanb maß SefonbereS

baran finben, toenn einer oon unS baö als Sieb getrieben fjätte.

9Jcan mürbe e« eben audj I)übfd) finben, aber nid)t foüiel baüon

f)ermad)en. Unb bann biefe gefpreijte ©praefc! (®r naf)tn mein

Sremplar ber KibeIungen*Xerte.) 3)a fjören ©ie:

,9ln 93rünnfylbe3 fteljen

ftatyret uorbei:

$cr bort itod) lobert,

Sörifet Soge nadb, SBalfjall!

$enn bcr Öötter (Snbe

dämmert nun auf:

So — werf id) ben 93ronb

3n 33all)ali3 prangenbe SBurg.'

(<£r beffamiertc biefe ©orte mit übertriebenem ^atljo«.) ,3a, toenn

id) ba3 einem $ommi$ öorlefe, fo mac^t ba« auf ben riefigen

©inbrutf. ,©o — merf idj ben öranb — in — SBalljaHS —
prangenbe — ©urg* - i berftetje ba« nid)t. 2Ba3 eigentlich

mit bem «Ringe gefd)ief)t, miffen ©ie'S?' . . .

©eftern SIbenb ging id) ju i8raf)mS. (Sr fjatte gclefen unb

tiafjm nun meine Sieber öor . . . «n baä Sieb ,2Bo (Sngcl Raufen'

anfnüpfenb, machte er mid) auf allerlei freier unb Mängel aufmerf*
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fam, unb jmar in bcr allernebenSrofirbigften SBeife, fo bajj idj

ganj glüdtidj babci fa& unb mid) $u fpredjen fyütete, nur, bamit

er rutyig fortfahre unb ftcf) nid)t ftören (äffe. 33orf)cr fdjon t)atte

er mtd) gefragt: ,§aben ©ie nun ba§ Sieb fefjr rafd) gemalt?' —
3dj jagte: ,3a, ofjne $aufe, in einem 3u9e f

to'c man 5U f°9en

pflegt/— ,$)a muffen ©ie fidj geroötjncn, langfamer ju fd)rct&en.'—
,Unb/ fo warf id) ein, ,menn idj ba3 Sieb nun langfam gemacht

^ättc?' — ,3>ann mürbe eS mir leib tun,' gab er Iadjenb $ur

Slntmort. ,3)enn baS Sieb ift jmar ^übfdt) unb mirb gerotfj ge=

faden, aber e8 ift eben nidjt fertig . .
.'

2Bir fafjen unten im ©aale, 2l6enbbrot effenb unb ptaubemb.

3)a fpiclte jemanb im ^ebenjimmer — mie ftdj'3 fpäter fjerauS*

fteüte, ein ^Berliner $taöieroirtuofe — bie As -dur= Stube oon

(Sljopin. $d) roollte eben Io8faf)ren unb fing an: ,$)iefe grauen«

jimmer' — ,9tein, ba3 ift fein grauen^immer/ unterbrach midj

S3ratjm§. 3dj fat) nadj, er tjatte red)t. ,3a, fetjen ©ie moljt,

barin täufdje idj mid) nie, unb baS miÖ ma§ fagen, meibftd)e

SDMnner oon männtidjen SBeibern ju unterfdjeiben.'

©eftern (15. Suli) früfj Ijatte idj ifjm bie Partitur ber

,©ötterbämmcrung' gebracht. §tm Sßadjmittag fagte er mir:

jSßarum ^aben ©ie mir ba§ gegeben?' — er fjatte eä aber fetbft

gemünfdjt — ,ba$ 3>ing intereffiert unb feffelt (Sinen unb ift bod)

etgentttdt) nidjt immer erqutcf(tcr). üKit ber Xriftan «Partitur ift

e§ anberS. SBenn idj bie am SRorgen angefetjen ljabc, bin id)

ben ganzen Sag oerfttmmt' *). — ÜRadjbem S8raf)m3 einen 3«tung8=

*) 9tod) 99ralrat$' Xobt fjaben fonjiliante Sßefrologtften tljn ju einem

glübenben SBcre&rer SBagner« unb feinet 3Rufif umftempeln mollen, unb nod)

beute befommt man öfters ju ^ören unb ju lefen, 93rabm8 twbe fid) in feinen

alten Xagen bei juneljmenber 5B«iSt)cit ju bem aQetnfeligmadjenben ©tauben

an ba£ auf bem beiltgeu Serge in SBattreutfj etablierte ©efamtfunftioerf be»

fetjrt. 3ur Sefräftigung biefer tum ©runb au§ irrigen i'lnfidit mirb bann

gemöbnlid) bie Stcfle in bem an SBtbmann gerichteten politifd)en Streitbriefe

Dorn 20. Huguft 1888 jitiert, bie ba lautet: „SBenn ba8 ©atjreuttjer Sbeater

in grantreid) ftänbe, brauste e8 nidjt fo ©rofjeS wie bie fBagnerfdjen 3Ber!e,

bamit Sie unb 3Benbt unb alle Seit binpilßerten unb ftd) für fo ibeal ®t*

bad)ted unb @efd)affene8 begeifterten." 2)afe mit biefen im &rgcr biuge-

fdjriebenen Sorten me^r ein Jabel für bie greunbe als ein fiob für bie

9Bagnerfd)en SSerfe auSgefprodjen »erben follte, leud)tet ein. lÄfynlid) mie

6*
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berieft über bic furchtbare Sfteberlage ber 2lmertfaner buref) bie

©tou$=3nbianer geiefen fjatte — ber (General SBufter fear mit

biefet $affu« ift ber nod) öfter angeführte Au«fürudj ju öerftefjen unb ju

bewerten: „ftür ad)t Safte au« ben ^eifierfingern
1

gebe id) 36,ncn ben

ganzen SR.* wa« Süiaffenet, *D?a«cagui ober fonftwie gelefen werben mag.

SBir fönnten au« eigener (Erfahrung nod) ben hübfeben Au«fprud) bei*

bringen: „SBet ben SHadjahmern Wagner« lernt man erft ben originalen

SSagner fd)a|>en" ober bie un« berfönltd) im $i«»ut öfter« öerfefcte grobe

©djmeid)elei: „Sie fmb ja bod) nur ein »erfaßter SBagnerianer!" — An
©agner fd)äfcte unb bewunberte SJrahm« öor allem bie ©röfje feiner Inten-

tionen unb bie Energie fte auszuführen; ba«, wa« er fein tbeale« 3)enfen

unb ©djaffen nannte. Einzelheiten ,
©jenen unb Segmente feiner SBerfe

tonnten fogar fein grofje« unb aufrichtige« (Gefallen erregen, unb wenn ilm,

wie er oben ju $enfd)el fagte, bie Xriftan^artitur für ben ganjen Xag ber*

ftimmte, im ©egenfafc ju anberen Partituren be« 2Jleifter«, fo ift aud) ba*

nid)t etwa fo ju üerfteljen, at« ob fte it)n befonber« ergriffen ober gar mit

bewunbernbem 9?eib erfüllt unb im eigenen Sdjaffen entmutigt hätte. Öerabe

ben „ÜEriftan" modjte iörahm«, wie wir wiffen, ganj befonber« nidjt leiben.

(Sgl. II, 69.) 2Bie er über bie „2Reifterfinger" bad)te unb fid) überhaupt ju

SSagner« fünft »erhielt, haben Wir bereit« au« bem erft in bie jjweite Auf»

läge unfere« SBerfe« aufgenommenen ©riefe an Älara ©djutnann Dom 28. SRärj.

1870 erfahren, ber beginnt: „3d) fdjwärme nidjt — Weber für bie« SBerf

(,$ie 9Heifterfinger'), nod) fonft für SBagner." (Sei 8i|mann a. a. 0. III, 235
f.)

5)e« SBatyreutfjer t^eftfpielf)aufe« aber freute er fid) al« einer ©ehenSwürbigfeit,

wie ba« Au«lanb feine aufjuweifen tjatte; feinem patriotifdjen ßünftlerherjen

tat e« wohl, bafj bie ftranjoien, ©nglänber, {Hüffen, Italiener, Amerifaner ufw.

nad) Eeutfdjlanb pilgerten. @r felbft ift nie in «aüreutfj gewefen, ganj gewtfj

nid)t au« feinbfeliger Voreingenommenheit ober Snleveffelofigtcit, bie er an

feinen Srcunben tabeln zu müffen glaubte. Sil« ihn §enfdjel 1870 baju anU

mierte, war er fid) nod) nidjt vedjt fdjlüffig, ob er jur erften Aufführung be«

,,9linge«" hingehen foOte. Sfatereffieren würbe eS ihn freilid) fet)r, fagte er,

nur fei e« ihm ju teuer (ber zum eintritt beredtfigenbe ^atronatSfdjetn foftete

300 3Rarr), zumal er „SRtjeingolb" unb „SBalfüre" fd)on öfter in SJcttnchen

gehört habe. AI« im ©ommer 1882 ber SBerfudjer nod) einmal in ©eftalt

SBülow« an ihn herantrat, ber ihn zum „Sßarftfal" animierte, fdjrieb er: „Stoß

id) aber mit ©aöreutfj fo gar nid)t zum entfdjlufj lommen fann, ift bod) wohl

ein Beidjen, ba& ba« ,3a* nidjt h«au« will. 3d) brauche faum ju fagen,

ba& id) bie SSagnerianer fürd)te, unb baß biefe mir bie 3rreube am beften

SBagner berberben fönnten. 3d) weiß nod) nid)t, wa« id) tue, unb ob tdj

nicht meinen 33art benujje, mit bem id) noch immer fo hübfdj anonöm herum--

laufe." Hin &auptgrunb, warum er Weber früher nod) füäter nad) Bayreuth

ging, war, bafj bie Aufführungen in eine 3at)re«zeit fielen, bie er jwifdjen

angeftrengtefter fct)ööferifd)er Arbeit unb ungebunbenfter SJcufee in ber freien
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breifjunbcrt ©olbatcn öon ilmen niebergemejjclt morben — geriet

«r in bie freubtgfte Aufregung unb fagte: ,©ie glauben gar nicht,

toaS id) baran für greubc fyabe; e$ nüfct ja ben JterlS nichts,

aber fie tonnten ficr) bod) nod) einmal red)t im S9lute ihrer 93er*

folger öoüfaufen . .

3uüor mar ber SRame $arl Soemeä genannt morben.

23rahm3 fy&tt öief Don feinen SaHaben, oon ben ferbifdjen

Siebern iL a., fügte aber fyinju: ,33ei uns in SBien mirb er leiber

feljr überfdjäfet. 50Zan fteflt it)n in feinen Siebern neben ©chubert,

in feinen SBaüaben über (Säubert unb oergifjr, bafj, maS bei bem

einen ©enie, bei bem anbern oft nur ganj talentootlc 2Jcacfje, mit*

unter fogar tjödjft mittelmäßige, ift.' £u Siteraten unb $)id)tern

übergefjenb, fagte er oon Sßaul $etjfe: ,§et)fe mar früher — jefct

habe id) if)n lange nicht gefcf>en
l
)— einer ber reijenbften 9Wänner.

3d) fann mir mof)l benfen, baß er t>on grauen, bie if)n näher

rannten, fcljr geliebt mürbe. (Sr mar fcrjön unb baju bieS über*

aus liebenSmürbigc Talent! 3cf) fenne faum einen 9$cnfd)en, ber

eine ©efeUfdjaft, in bie er eintrat, fo erleuchtete, mie er . . .*)

9flit ©obenftebt mirb üiel gu biet hergemacht; er ift mir einer

ber gräfelidjften 3)id)ter. ©ar fein Sergleich mit ©etbel, ben man

mieber oiel ju menig fchäfct'

,©enn ©ie Sieber fdjreiben,' belehrte er mich heute (17.3uti),

,fo fehen ©ie ja ju, bafj ©ie gleichseitig mit ber 2Mobie einen

gefunben, fräftigen Safe erfinben. ©ie Heben ju fehr an ber

ätfittelftimme. $>a< — er jeigte auf ba$ fchon früher ermähnte

Sieb — ,haben ©ie eine ganj allerliebfte üttittelftimme erfunben,

unb auch ber Anfang ber 9Mobic ift ganj nett; aber ©ie machen

baS jur fcauötfache, unb baS ift 3hr ge^fa- Hudj mcr?en @ic

fich: feine fchmeren 5)iffonanjen auf leichten Xaftteilen, baS ift

fchmächlich! 3ch liebe ^iffonanjeu fehr, aber auf fchmeren Xaftteilen,

unb bann leicht unb fanft auflöfen! . . . ©^reiben ©ie mir bod)

9Jatur berbringen »flegte. SBie febon gelegentlid) erwähnt, toubbten fW)

feine muftfalifdjen Sbeen geroöbnlicb, im ©intet ein, um im ©ommer au8»

aufliegen.

*) $ie brei feit bem Xuginger Sommer Vergangenen Saljre famen

if>m fo lang bor. SBiebiel mufete er innerltdj erlebt b,aben!

*) 8gl. 8b. H
f 438, ttnnt.
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einmal üon 93atoreutlj! meifj im borau«, bafc ©ie fd^märmen

toerben, unb e« ift aud) nid)t anber« mögttd|. Slud) id) merbe

bon ,2Salfüre' unb ,©ötterbämmerung/ gepaeft — aus ^^eingolb'

unb ,<Siegfrieb' mache ich mir nidjt biet. SBenn id) nur in aller

Söelt müfete, ma« au« bem SRinge mirb, unb mag SBagner bamit

meint. Sßtetleicht ba« $reuj? 3dj bin burdjau« fein SBerefjrer

be« ßreuae«, aber ba müfjte man bod), too f)inau3. £ebbe( in

feinen Nibelungen' f)at e« gemagt; am Snbe meint e« SBagner

aud). ©« märe ja in ber Xat ein Gtebanfe, bafe bie ©dtter*

mirtfd|aft bamit ein (Snoc hat.'

Stei^enb mar e«, al« er ^eute bon feiner Sugenb fbrach-

,3cf) hQDC ein einige« Wlai bie ©djulc gefc^mängt, unb ba« mar

ber ,müfchtefte' $ag meine« Seben«. 31(3 ict) nad) $aufe tarn,

mufjte e« mein SSatcr fdmn, unb e« fefcte tüchtige £aue.' SSon

feinen gomilientoer^ättniffen fprad) er audj. ©r ernährt noch

jefct feine afte (Stiefmutter. 2ftit feiner ©djmefter f}at er menig

®emeinfame«; bie Sntereffen ber ©efdjmtfter finb gar au berfdjieben.

äRit feinem ©ruber, ber aud) bon ic)m gelebt, ift er ,ganj au«*

einanber* . . . 2)ann fpract)cn mir bom heiraten, unb er fagte:

,@« tut mir bodj manchmal teib, bafj td) nidjt geheiratet ^abe.

3efct müfjte icf) einen Sungen üon jefjn Sauren haben, ba« märe

ma«! 1
) 5tber a(« id) in bem Stfter mar, mar id) nidjt in ber

Sage, unb jefct ift e« ju fpät' 25on grau I. meinte er meg*

merfenb: ,®ichtenbe ober mufiaierenbe grauenaimmer finb mir oon

je ein ©reucl gemefen.' Hl« mir ben %a% barauf nadj bem

Saben junt 3)?ittageffen gingen, rifj.ihm ber Shtopf bom $emb,

an bem ber fragen fafj. @r mar in grofjer Skrlcgenheit, au«

ber idj U)m ^atf. SBir gingen in mein 3immcr »
w$ nahm mein

9cähjeug unb nä!jte iljm ben Stnopf an, ma« if>m mieber @r*

innerungen an feine Sugenb ermedte: ,3a, at« idj auf meine

erfte föeife ging, ftetfte mir meine SWutter audj SWä^eug ein unb

jeigte mir, mie man'« anmenbet. Stber id) meifj nod) ganj gut:

at« mir meine #ofe rife, tmbe it§ fie mit ©iegettad jugeflebt. @«

^ielt nur ntc^t lange . . /

§eute früh rcifa bon ©afenifc ab; e« mar furchtbare«

») «gl. »«>• I, 329, «hm.
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SBctter, (alt unb ftarf regnerifd). Um 5 Uf)r mar 23raf)m3 bei

mit unb gab mir im Sfleifcroagen ba$ (Meite. hinter Sauden,

brei SBtertelftunben uon ©afcnifj entfernt, ftieg er au8 — es goft

nod) immer — unb mir trennten uu3. ©eftern Ratten mir noch

5ttiei $lafct)en St)ampagner gum Slbfdueb getrunfen unb gemütlich

geplaubert. ?fm Nachmittag Oortjer begleitete er mich im ©aale

beS SBirtö^aufeS $u einigen Siebern. 2)ie ®äfte roaren teilmeife

auf ben ßimmern, teilmeife ausgeflogen. (£r {>atte feit SBodjen

jum erften 9J?afe bie $anb auf ben haften, unb id) fang junt

erften SWale feit meiner Hnfitnft in ©afjnifc. 3ucrf* fang id)

feine ,3J?ainad)t', bann ein ©djubcrtfctjeS Sieb, bann ben 23eethoüen=

fct)en SieberfreiS ,9In bie ferne beliebte*. 5113 mir geenbet Ratten,

fafjen mir mit (Srftaunen, bafc ba3 Nebenzimmer OoHer 3«^örcr

mar; ber Söirt mar fef)r gerührt unb banfte für bie @f)re, bie

SBratmtS feinem #aufe angetan. 2öir unterhielten un£ bann über

©djubert unb feine Äompofitionen ©oethefdjer ©ebidjte. $)a fagte

Sra^m«: ,$ie lefcte Strophe be3 ©chubertfdjen ©uleifa* Siebes

,2öaS bebeutet bie SBeroegung?' ift bie einzige ©teile, mo td) mir

fagen mufj, bafe ©oethefche Söorte burd) bie 9ttufi( mirdid) nod)

gehoben morben finb. ©onft fann ich baä uon (einem anbern

©oetrjefdjen ®ebid)te behaupten. $te finb alle fo fertig, ba (ann

man mit SKufif nicht an/

Neulid) pfiff id) auf feinem 3im»m:r, unb ^mar baS SInbante

aus feinem c-molUDuartett 1

). @8 fdjien ihm fef)r ju besagen,

benn bei einer gemiffen ©teile machte er miegenbe §anbbemcgungen,

unb fein ©efidjt glänzte. ©d)lie&lich fing er an: ,3a, id) fd)äme

rnic^ nic^t, ju fagen, bafe e$ mir felbft eine grofee greube ift, menn

ein Sieb, ein Slnbante ober fonft maS mir gut gelungen fd)eint.

SBie mufe e§ erft ben ©Öttcrn S^ojart, ©cethouen unb benen,

beren tägliche« S3rot baS ift, jumute geroefen fein, menn fie ben

©chlufjftrid) unter ,gigaroS §od>aeit' unb ,gibelto' gefegt fyahtn,

um anbern SageS ,$)on 3uan' unb Neunte ©tympfjonie' gu bc*

ginnen! — SBaS ich begreife, ift, mie unfereiner eitel fein

*) ftenföd war fdjon als ©ymnafiaft in SreSlau ein 93trtuofe im

pfeifen unb pfiff gan^e Äonjerte unb bie föunerigften Sariotionenmerfe mit

unfehlbarer <5icf|erf)eit herunter.
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farnt. SBie mir 2Renfd)cn, bic auf bcr (hbe aufregt gefjen, &u

ben ©efd)öpfen, bic unter ber @rbc frieden, fo ftefjcn unfere

©ötter über un«. SBenn e« mir nidjt fo lädjerlicf) märe, würbe

e« mir efelfjaft fein, mid) Don SloUegen in« ©efidjt hinein fo

über|dnt>äng(idj loben ju frören.'

«So fpradj er fort. ®« mar faft 2>cmut, nid)t meljr 93e«

fdjeibcnfjeit, mag er emöfanb, unb idj natnu mid) in ad)t, burd)

ein Sßort feine (Stimmung gu ftören. 93alb barauf mürbe er fefjr

luftig unb meinte unter anberem, ba« Hgitato in feinem neuen,

nod) ungebrudten B-dur=Duartett fei tuofyt ba« ßärtlidjfte, ma«

er gefdjrieben fjabc
1
) . . .

u

©ein &ufentljalt auf bcr frönen Snfel, bie ifmt immer beffer

gefiel, je länger er bort oermeilte, befjnte fid) meit über ba« feft*

gefegte 3 ie^ m ocn Äuguft hinein, au«. £>ann ging er für

mehrere SBodjen nad) Hamburg. @r tyatte bort nodj anbere« ju

tun, al§ bei ben ©einigen jum SRcdjtcn ju fc^en, mo feine«meg«

alle« nad) SBunfdj gegangen mar. Sin Orabet fdjretbt er: „3Heine

Hamburger SRcife ift mir feljr lieb — ber 2Keinigcn megen, td)

laffe alle« in fdjönfter Orbnung unb barf fe^r üergnügt fein, ©onft

mar f)icr für mid) alle« leer mie eine taube Sftufe." 6« Ijanbelte

fid) um ©djmefter unb 93ruber. Slud) gegen ©imrod fpridjt er

fid) befriebigt über feine Hamburger SBodjen au«: w3d) barf intc^

oft Mittler nennen, in meiner gamilie unb jüngft in Sin

Ottilie ebner aber fdjreibt er au« ber SSaterftabt: „3dj mar lange

auf SRügen unb fyibe bie fjerrlidje frifdje ©celuft rcdjt genoffen.

Sefct mill idj t)icr fpa^ieren gefjen, bi« id) genug f)abe,

um nidjt fo unnüfc für bie ipetmat ju fdjmärmcn 2
).

©oUten ©ic übrigen«, mie ©ie uorfjattcn, in ein Sftorb* ober

Dftfeebab gefjen, fo bürfen ©ie nid)t üerfäumen, fid) fn'er ganj

") §ier bricht §enfdjel$ Sagebucfj ab. SBtr werben ücrmutltcr) nid)t

bie (Sinnigen fein, bie bie« bebauern. ßntf|ält e§ boä) auf feinen wenigen

Seiten eine foldje 5üDe djarafterifttfdjer SBemerfungen , bajj aud> ©iner, ber

33rat)m£ nidjt rannte, barau£ ein porträtiHmtidjeS ©üb feiner ^evjönlidjfeit

ju geroinnen öermag. Dirne fc^riftflcETcrifttjcn ©fjrgeij l;ai §enfd)el ein Keines

biogra^iidjeS 9Hctfterroer! gefefjaffen, ba§ man berounbem mufj. SBir banfen

bem ftreunbe, bafe er e8 un« jur Veröffentlichung übergeben l)at.

») SBom SBerfaffer &ert>orge$oben.
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befjagltct) auf$ur)alten. Hamburg ift eine gar fdjöne ©tobt, unb

mcnn ©ie f)ier rec^t biet fpajieren laufen unb fahren, fo merben

©te begreifen, maS id) in SBien uermiffc." ©pajiercngeljcn mar

für 93raf)mS ibentifd) mit komponieren. 2öaS if)n in bie SBater*

ftabt trieb, mar baSfelbe ®efüf)I, baS if)n befeelte, als er ben

Stfanen ber SWuttcr im SD?ai 1868 mit bem fünften ©afce feines

SRequicmS ein Stotenopfer barbradjte. ©r beburfte abermal« ber

Serüfjrung mit bem mütterlichen ©oben, um ein SBerf ju DoII=

enben, baS in feinen erften Anfängen auf Hamburg jurüefbeutete,

baS if)n nod) länger im ©eifte befdjäftigte unb nod) tote! mefjr

©ctjroeife foftete, als fein „2>eutfd)eS Requiem". Unb biefeS SSerf,

baS als ©citeuftütf auf rein inftrumcntalcm ©ebiet, feinem Um*

fang unb feiner ©ebeutung nad), Slnfprud) ergeben barf, neben

bie erhabene „$otenmcffe" gefteflt ju merben, ift bie c-moll*

©rjmpljonie. £er ^rogefe ifjrer ©ntfteljung Ijat, audj räumlich,

einen äljnlidjen, in feinen ©tationen fid) miebcrr)olcnbcn 2öeg

burdjlaufen, mic baS um jc{)u Saljrc früfjer aufgenommene, frag=

mentarifd) feit 1861 oorfjanbene, aber erft 1866, bejicljungSmeife

1868 öoUenbete unb brueffertig gemaerjte SRequiem.

GS wirb uns nidjt entgangen fein, bafj bie Ausbeute ber

Saf)re 1874 unb 1875 für ben komponiften eine berfjältniSmäfeig

geringe mar. Sind) menn Berte mie baS B-dur= Quartett unb

bie „9ieucn SiebcSlteber" Ratten neu gefdjaffen merben müffen,

mürben fic bie ßeit eines fo probuftioen, niemals müßigen ShmftlerS

nidjt ausgefüllt fjaben. £>ie ©at)rfdjcinlid)fcit fprictyt bafür, bafc

SBrafftnS fidj fomoljl in SRüfdjlifon toie in ßiegelfiaufen mit ber

©tnupljonte befd)äftigte. ©rmutigt unb angefpornt Don bem @r=

folge feiner Drdjefteroariationen, bie iljm unb ber Söelt jeigten,

bafj fein intimer Umgang mit bem Drcfyefter ber SBiener P)il=

^armonifer fein nufclofer gemefen mar, übcrbieS öon allen ©citen

gebrängt unb beftürmt, ein früf) gegebenes 8krfpred)cn enblid) ein*

julöfen, mag er bie Gntmürfc ju feiner c-molU©t)mp^onie tyer*

oorgefua^t unb gehofft tjaben, fie balb ausführen ju fönnen 1

). 3«

*) 9. ftebruar 1874 Ijatte ©pitta, toeldjer feit bem öon tym begeiftert

begrüßten SRequiem mit SBraljtnS forrefoonbierte, biefem getrieben: „3bje

$ai)bn43artationen fjabe ic&, nunmehr aueb, als Drd)cftetftü(f lennen gelernt

unb bin gonj bjngeriffen öon bem Sauber, ber Siefe unb ber Weu^eit be3
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ber ©rfmjeij, gerabe gegenüber Dorn 3ürid)berge, too ber toierte

unb fed)fte Saft be8 Requiem« fomponiert morben ftnb, angefid)t8

ber Stfpen unb beä Seeg luirb baS finale ber ©t)tnpfjonie in

Angriff genommen unb auf SRügen beenbet roorben fein. $ajj c3

in ber ßonjeption ber ^rü^eit be$ Slomponiften angehört, oerrät

feine Stnlage unb bie SRomantif feiner jur «ßoefic f>inneigenbcn

Sluäbrutfsmeife. $aS §ornfoto ber Sntrobuftion, ba3 toie bie

tröftenbe unb üerfjeifeenbe ©timme etneS au« f)öf)eren Legionen

jurüctrufenben ©eifteS, bann a6er nrieber wie ein mef)mütiger Sftadj*

\aU erflingt, ift mit feiner übermäßigen Quart C-Fis tootjt bem

«tpfjorn abgetaufdjt. 3m frofjen ©efüf)l beä ©elingenö mufj

S3raf|m3 $u ©imroef, ber if)tt im 3uü 1874 in 9iüfd)lifon befugte,

etmaS oon ber ©tjmpfjome f)aben üertauten laffen; benn a(3 ifjrt

«Simrocf im 9?oOcmbcr beäfelben SafjrcS baran erinnert, antroortet

er ifnn: „föine (Sorge megen ber <Stjmpf)onie, bie bod> einmal unter

unferer girma fommen muß." @r ift atfo ntdt)t fertig gemorben.

2>er (oloffatc ginalfafc gab bei ber Erneuerung bc3 SBerfeS

getoife am meiften ju fdjaffen, unb eS täfct fid) benfen, bafj er

juerft in Singriff genommen mürbe. £enn ber erfte ©afc mar

ber einige, ben ber Äomponift für fertig galten tonnte, fotange

er i^n außer ßufammen^ang mit bem testen anfafj, unb nur

tton if)tn ift in früheren (gtabien ber fiompofition befonberS bie

3^ebc. Slbagio unb ©djerjo gehören in ifjrem 6tit unuerfennbar

eng aufammen 1

) unb ftnb mo^t 1876 in Hamburg unb Siebten*

?8erfe«, iueld)e8 aüti im Drdjeftergemanbe nod) Diel meljr Ijerbortritt. 9?ad)

biefer im botlen SBortberftanbe unbergleidtfidjeu fieiftung im ©ebiete ber Dr=

d)efterfombofitton roirb bet langgehegte SBunfd) aller 3^rer 93ereljrer nad)

einer <Snmbl)onie nur befto lebenbiger fid) regen." Marl Sheb8: „Soljanneä

$raf>m§ unb W^PP ©pitta", $eutfd)e Stunbfdjau 1909, Jpeft VII, 31.)

*) $)aS im ©eftfoe ©imrocfS befinblldje 3Jianuffribt lä&t feine fo fixeren

©d)luf}folgerungen ju wie bie §anbfd)rift beS „$eutfd)cn JRequiemS". $er

erfte ©afr eyiftiert nur in einer alten Äobie bon frember §anb; fic liegt in

einem wei&leinenen Umfdjfage, auf bem in berfdjnörtelter <Sd>rift Angemalt ift:

„Sinfonie bon 3ob,anneä iöraf/mS Mus: Doc: Cantab: etc. etc.", toaS wob,!

musicae doctor oantabilis Ijeifeen foD. Tu- übrigen Ba\w finb autogrobl}.

$er <Sd)rift nadj ift ber aroette (Andante sostenuto) ber jüngfte. dritter

unb bierter fietjen auf bemfelben alten bieten Wotenbabier, bon bem ©rabmS

fid) beim Sröbler Heinere Vorräte ankaufen pflegte; bie ©djrift gletdjt ber

ber §anbn*SBariationen. 9lm ©d)luffe: „3. SBra^m« 2id)teutb,al Sebt 76."
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tfjat cntftanben. 33rafjm3 arbeitete nod) an i^nen
f

atä er oon

Hamburg nad) 93aben*58abcn gegangen war. ©ort traf er am
10. (September ein. §Im 25. fpiettc er grau ©djumann, bie fid)

befud)3mcife bei ifjrer früheren Sid)tentf)aler 9?ad)barin auffielt,

bie beiben Stufeenfäfje, unb erft $mt\ SSodjen fpäter bie gan$e

©ömptjonie öor. grau Älara fdjrcibt barüber in tfjrem Xage*

budje: ,,3d) fann mir nidjt Oermten, bafj idj betrübt, nieber*

gefd)tagen mar, benn fie (bie ©timpfjonie) miö mir anberen feiner

©adjen, at3 f-raoll* Quintett, ©erretten, SHaoicrquartetten, nid)t

gletdjbebeutenb erfcfjeinen. (£3 feljtt mir ber 3Mobicn*©d)mung,

fo geiftreid) aud) fonft bie Arbeit ift. Set) fämpfte tuet, ob id)

it)iu baS fagen foltte, aber idj mufj fie bodj erft mal Dotlftänbig

üom Drdjefter fjören." üfteben ifjrer früheren begeifterten ?ln*

erfennung be£ erften ©afceS nimmt fidj biefeS abfpredjenbe Hrtett

red)t fonberbar au3. £atte fid) ber ©a& ober fie in ben oierjcfyn

Satiren fo fefjr Oeränbert? §tt£ fie bie ©timpfjonie im Januar 1877

in Seidig f)örte, madjte fie ir)r frciüdt) einen „rounberbar grofj«

artigen, ganj überroättigenben" (Sinbrucf, aber fie f>atte nod) immer

allerlei baran auSjufefcen unb äußerte fid) fcf)r befriebigt barüber,

bafc SBrafymä mit einer abermaligen Umönberung beä SlbagioS

iljren 2Sünfd)en unberoufet entgegengefommen mar!

SrafjmS mahnte ben erften ©a$ fd)on 1862 abgefdjloffcn.

©onft mürbe er itjn nidjt 2)tetrid) gezeigt f)abcn. S)icfer teilte

bem SSerfaffer im Januar 1901 mit: „2>er erfte ©afc ber c-moll*

©tjmpfjonie mar in fünfter am ©tein fdjon fertig, boef) fehlte

ifjrn bie langfamc Einleitung. " 5lm 1. Suti 1862 fcfjreibt Ätara

©d)umann oon ebenbort an 3>oad)im:

„SotjanneS fd)idte mir neulich — benfen ©ie, meiere Uber*

rafdjung— einen erften ©tjmplmniefafe mit fotgenbem füfmen Anfang:
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StaS ift nun mof)l etma« ftarf, aber id) Ijabe midj fe^r fdjnell

baran gemörjnt. 55er ©afe ift t>ott nmnbcrbarer ©djönfjeitcn, mit

einer SDfnfterfdjaft bie Stfotioe befyinbclt, tute fie ifjm ja fo mcljr

uub me$r eigen mirb. Sittel ift fo intereffant in einanber ber

moben, bobei fo fdjmungüoll mie ein erfter ©rgufj; man genießt

fo redjt in Dollen 3ügcn, °$nc an *>k Arbeit erinnert ju werben.

®er Übergang au3 bem jroeiten Seil roieber in ben erften ift tym

loieber mal fjerrlidj gelungen ,

).
M

53ra^m« l>atte ben ©rjmyfjonicfafc mit einigen SDfagcloncn*

liebern Don tööln üorauSgefaubt, mo er mit SMctrid) bem 2ttuftf=

feft beimorjute. 3n feinen „Erinnerungen" nimmt ©ictricr) Oon

berfelbcn Xatfad>e 9cotij mit ben SBorten: „3u 2Künftcr am ©tein

geigte 93rar)mä mir aud) ben erften ©a£ feiner c-moll=©nmbl)onie,

meiere freiließ erft öiel fpäter, unb jmar fer)r umgearbeitet erfdjicn."

£a fcietrid) oor ber Veröffentlichung ber ©bmpljonic nur beren

9lüegro geferjen f)at, unb jmar in berfelbcn Raffung lote ftlara

©d)umann, mit bem oben in 9cotcn miebergegebenen Slnfang, fo

muß 93raf)m$ aud) biefcä umgearbeitet rjaben, menn SHetrtd) nidjt

bloß üom §örenfagen au$ beridjtct. ©r üerlor Suft unb 9)?ut,

ba§ Sßcrf fort^ufe^en, offenbar fcr)r balb unb naf)m anbercS

bor; Soac^im, ber e$ im Sinter in $anuobcr aufzuführen f)offtc,

roartete bcrgcbcnS auf bie Partitur. 33ral)mg fdjrieb ifmt im

©ebtember 1862, l;inter „©infonic Don $•" möge er einft*

meilcn nod) ein ? fefcen, unb fdjitftc ü)m bafür baS ©trcidjqutntett

in f-moll. Um fo eifriger griff er fpäter immer nrieber auf bie

c-moll-<5i)m^onie jurürf. ,,$crrlid) märe eS," fdjrcibt SKar.

S3rudj am 15. Sinti 1870 an SrafjmS 4
), „menn ©ie fid) ent=

fdjlicfjen fönnteu, bei und juerft 3f)re ©iufoniefä^c ju probieren."

63 ejiftiertc alfo bamals fdjon mcr)r als ein ©a(j.

2lu3 inneren ©rünben f)abcn mir bie Anfänge, ober fagen

mir lieber, ben fttitn ber c-moll*©t)mpf)omc, in8 Satyr 1855

bcrlegt, in baSfclbc Saljr, auf meiere« baä fllabicrquartett op. 60

gurüdjufü^ren ift 1854 fjatte SBrarjmS jum erften 9)?ale bie

Neunte ©bmbl)onie gefjört (in ftöln), unb ber Ginbrurf mar ein

l
) ßifcmann, a. a. 0. III, 123.

•) «ra^mS, S8riefiPec$fel III, 102.
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fo mächtiger getoefen, ba& er aud) eine d-molI*Stnnpf)onie forn*

ponierte, bie ftd) bann aümätjKd) in ba£ ßtaüierfonjert op. 15

umroanbette. 3ener Qrinbrucf rourbe üon bem Sturm ber ©efürjtc

abgetöft, ben eine §(uffüt)rung bon 33t)ron*Sdmmannä „üftaufreb"

in bem ämeiunbätoanaigjäfjrigen Süngting erregte. SBie mir un3

erinnern, fjatte 93ral)m£ biefe Äon^erts^ßremiere be3 unrjcimlidjen,

veitfeftiefeu, ein ^anbämonium ber fieibenfdjaften in fid) begreifen*

ben unb entbinbenben SRadjtftüdcS bei Ctten in Hamburg uer=

antobt unb mar mit feiner angebeteten Nomina Oon 2)üffeftovf

nad) $aufe gereift
1

), um bie tragifdjen (Srfctjütterungen jeneä be=

5ieljung3UoIIen SftonobramaS mit it)r 31t teilen. 95et biefer merf*

mürbigen ®efegenf)eit, mit ber e3 ba3 Sdjidfat mie auf eine 9toman*

ftataftropfje angelegt fjatte, mag fidt) ber llnfd)utbig*Scr)ulbige

über bie Üftatur feiner 3une^ÖunÖ Su Dcr ®flttin feinet ferner

ertranften greunbeä unb 3)?eifter3 mit ©Räubern ftar geworben

fein. 3m unbegreiflich getjeimniguotter SBeife fanb er fein eigenes

Söefen mit bem ättanfrebS unb Scrjumannä Oerfettet, unb bie

auf faßbare Dbjefttüierung bämmernber ©ebanfen unb fefnoanfen*

ber (Smpfinbungen abjiefenbe ©nergie be3 S?ünft(ergenie8 fcfjuf ba3

tönenbe, in fid) Oollenbete Söttb eine« dmotifcr)en 3uftanbe$, ber

ifjn 5U jermafmen bror)tc, inbem er it)n bcfeligte.

Stfjeptiert man unfere aÜerbingS nur auf £t)potf)efen be«

ruf)enben SBorausfefcungcn, fo mirb man aud) bie Folgerung für

pfndjotogifd) berechtigt anerfennen, bafj ber Snfjalt ber c-moll*

Shmpf)onic üorerft fein anberer fein tonnte, atd bie Starftettung

bes S8er^äftniffeö ätoifdjen SofjanncS, Robert unb SUara, unb jmar

in bem ganzen Umfreife feiner Sbeen unb Stimmungen. (Sin

fotdjer 3nf)alt ift bebeutenb genug, um ben SSorrourf für ein

ftomphonifdjeS Gfjaraftergemätbe abzugeben, ba3 fidj ben 93eetf|ooen*

fcfjcn $elbenfnmpf)onien, ber (Sroifa, ber fünften unb Neunten,

mürbig anreiht. 3>enn bie Oerallgemeinernbe ätfadjt ber 3Hufif,

bie 5iifammengef)t mit ber nur ifjr oerlie^enen gähigfeit, febe

Smpfinbung big 311m legten Xropfen au^ufdjöpfen, ergebt ben

ättnfdjen feinbfelige ©emalten be« SebenS als Kämpfer geftellten

s^?enfd)en unb ftünftter junt gelben unb Sieger. 93raf)m3 t)at

») 93b. I, 288.
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fpäter bcr Slflgcmcingültigfcit auf Soften feiner fubjefttoen ©effiljle

SSorfdjub geleiftet, inbem er bem $lßcgro beS erften ©afceS nad)

Sfrt ber franjöftfcfjen Duocrture, iuetd^e für bie gorm ber

©tymphonie Don ttjpifdjer Sebcutung ift, ein „Poco sostenuto*

oon fiebenunbbreifjig Xaften ooranfd)idte, fo bafe, bo aud) bie

oon grau ©cfjumann notierten Statte für eine furje Sntrobuftion

be3 ^mupttfjcmaS gelten fönnen, biefcö eigentlich nun jtoeimal

eingeleitet toirb. ©ei ber großen SBtdjtigfeit, roclc^e bte beiben

übereinanbergelegten Xonreif)en,

ba§ 99ruct)ftücf einer gleichseitig auf* unb abfteigenben etyromatifdjen

©fala, für ba§ ganje Söerf haben, fönnen fie bem 3u^örer nid)t

einbringtid) genug üorgetragen merben. ©ie greifen in ben 9J?ed)a*

niämuS beä 2Serfe8 ein rote eine Schraube ohne (Snbe, bie ba3

Sreibrab in Bewegung fefct unb ftd) babei fcheinbar immer üon

neuem erzeugt. Der funfterfahrene 5D?etfter fafj, baft er einen

breiteren ©otfel für fein ©djicffatömotiü brauste, unb barum

fd)itfte er bem ©afee jenen fpannenben ^rolog oorauS, ber bie

©jpofition bcS folgeuben $rama3 enthält.

Sin adjttaftiger Drgelpunft ber Söffe , be3 Kontrafagotts

unb ber $aufe bient bem ^romatifc^en 3J?otiö $ur ©runblage;

bie Colinen oerfuchen unisono mit ben 53ioIonceDen einen fjodj*

hinanftrebenben, in meiten unbulierenben Snteroaflen roieber herab*

gleitenbcn ®efang. ®ie 2Kclobie möchte ftd} oon bem ©rutfe, bcr

auf if)r laftet, befreien; aber fie röirb mic mit ehernen Kammern
feftgef)alten. 9J?an benft an ben gefcffelten ^rometfjeuä, aud) bie

©eftalt beS gut §öHe berurteilten S)on 3uan, bem ber ©eift fein

„Ah tempo piü non Vfe* äuruft taudjt auf, unb ein tiefe« ©ef)nen

nac^ ©rlöfung oon äff bem unheimlichen pt)antafttfc^cn ©puf, ber

im 3n»elicf)t um^crfc^Icidjt, mirb n>ad> unb rege. Sin baS ge*

fpenftifdje:
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ff
i

frf)lief$t fid) unmittelbar ein fdjmcrjlid) auffeufeenbeä

espress,

§fjbl. uTStr.

Sie ein rettenber ©ebanfe surft pp in ben ©eigen baS un3 rooljl*

befannte 93raf)m$fd)e Urmotiü auf, f)ter abgeleitet aus jener Sin*

fangömetobie ber Biotinen unb SBioIonceÜe. 3n

5.

umge?ef)rt, füt)rt e3 51t ü)r jurüd unb wirb uon neuem in Ueffeln

gcfdjlagen. Sröftenb fpridjt fyn bie Dboe mit einer rüljrenben

Gelobte ju:

6.

bie ba§ SSioloncell mobifaiert mieberfjott. ©0 reben mot)l 9flutter

unb SSater einem ungeberbigen ftinbe ju. Umfonft: ber trofcige

SBille bc$ jungen Reiben läfet fid) nid)t länger aurürffjalten unb

kfrf)tt)id)tigen; mit einem jä^en SRucf

:

7.

3=F
j

reifet er fitf) log unb ftürmt batoon. Stber ba§ 93ert)ängm3 in

©eftalt jener atra cura, bie fid) mit bem Leiter aufs «ßferb fefct,
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mit bcm <Scf)iffcr ben Stocken bcfteigt, Ijcftct ftcf) an bie Soften

be3 $(üd)tigen unb brücft ifjm ba3 Äainämat bct grieblofigfeit

auf. 2Bof)in er immer eilen mag, er fdjfcppt ben $tudj mit fidj.

$)te graufe üftotmenbigfeit b,at baS §aupttf)ema beS 9(öegro§ (8)

mit jenem <3d)idfal3motiu (la unb c) im boppelten Äontrapunft

üerfnüpft, atä begtettenber S3aj$ gefeilt eS ftd) if)m ju unb folgt

if)m roie fein (Schatten:

$ie r^t)tl)mtfct)c 2öud)t beö anfpringenben £f)emaS roirb burd)

bie 3afut (Ii)»
D *c cä ut 3roc i einanber entgegengefefete Jgalften teift,

nod) öerftärft. ©eine Hebungen ftojjen, tote im üftetrum ber

alten SRibelungenftropfje, äufammen; ©d)tag unb ®egenfd)(ag

treffen fidj ttrie SSogenpraU unb ©turmeSbrang, unb bie fteigenbe

$furroellc ftür^t immer, in ftd) fetbft öeruicfjtet, nieber. $)ie roilbe

Sagb fennt feine erquiefenbe 9?aft, nur eitig öorübergef)enbe

SHutyepunfte, begleitet üon ba(b roieber äerftatternben SStfionen er*

träumten ®IücfeS unb 9lfmungen einfügen $rieben$, üon @r*

innerungen an unroieberbringlidj verlorene greuben. £>er gleiten

£ä(fte beö £aupttt)ema3 eignet bic $äf)igfcit,
J
cne gebrochenen

Stange ber ©efjnfudjt bor$ubereiten, fo bafc fie fidj 51t freunblidj

tä'ufdjenben Xonbilbern bereinigen fönnen.

8a 8b

Sann ift eä, als wolle baS ©djirffatemotto üon feinem bä=

monifdjen ®rimm nadjlaffen; e$ tucdtfelt ben <ßtafc mit bem $§ema
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unb jeigt, bafj eg £err unb fticncr in einer Sßerfon ift, ba e8 bie

Dberftimme jeberjeit mit bet Unterftimme toertauftfjen fann. SBenn

e3 »ieber jum 93afc fjinabfteigt, menbet e8 gleidjfam um unb fc^cint

fid) ööüig 5U öertieren:

Sßermanbte ©teilen aus bem ßtabtertonsert:

unb ber f-moll*<Sonate (<5d)erao):

m?i>—i—r+ —t—

r ? i/fr — hs
^ 3 ^

bieten ftdj als SrinnerungSmerfmafe unb SemeiSmtttet an, um bie

3eit feft^uftcUcn, in melier bet ©afe fongipiert mürbe.

©omit ift bie ©efangSgruppe eingeleitet, unb ba« jtocitc

£aupttf)ema tritt auf. 2>er Oboe, bie bei 83rafjm3 gern ba3 järt*

Itdt>c unb rüf)renbe SBort füf)rt, augeteift, gleitet e3 über ber §ar*

monie ber Storparatlete uon c-moll Ijin, of)ne fid) entfdjieben ju

Es-dur ju befennen:

«al&ed: »ra$m« HI, 1. 7

Digitized by Google



98

$em innigen glefjen ber 9Mobie, auf beren $ßermanbtfcf)aft mit

bem ©efangStfjema ber atfanfreboubertüre fc^on ^ingetoiefen rourbe
1
),

fann ber finftere ©etft beS StllegroS nidjt toiberfteljen, ba8 ©durf*

fatemotto üerlangfamt unb bämpft feinen @d)ritt unb ruf)t enblidj

auf bem Es-dur^reiflange ber ©treietjer, toäfjrenb $orn unb

Klarinette ben nadj $>ur gemenbeten ©cfilufe be§ ®cfang$tf)emaa

(IIb) einanber öom äWunbe abfangen:

$>te fet)nfüct)tigcn 9?ufe üerfjaflen, bie Harmonie finft pp nadj

es-moll — aüe3 ßeben fd)eint ju ftoefen. $a toerfünben brei

t>art anpod)enbe Sichtet

JBiolo pitz.

ba§ §eranna!jen be$ $au&tt§ema3, fie »erbo^eln, nerbreifadjen

ftc§ in ben Stimmen beä Streichquartetts
, pochen immer heftiger

unb bilben, $u einer mudtjtig Ijämmernben 2Mobie auSroadjfenb,

im gortifftmo einen neuen Äontrajmnft %\x bem im $8afc nrieber*

feljrenben erften Sfjema. StuS 8b mirb bie aorntge gigur:

gewonnen, meiere ben befdjliefjt; ber ©a& lenft mit bem

9D?otiD la jum Anfang jurfief, unb ber Zeil wirb toieber^olt

») I, 286.
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Die SRepetition, öon bcr ftd) eilfertige Dirigenten gern biSpen«

fieren, ift burehauS notmenbig, toeil fie ba3 richtige SBerfjältniS

gmifchen ben Xetfen beS gangen <Safce3 fjerfteÜt, abgefchen babon,

baß fie gum leichteren Sßerftänbnte be3 SBerfeö bient. Um biefen

praftifchen 3rocc* brauchte bie #fthetif beS £omponiften fidj geroifj

nicht gu fümmern. Hbcr SSrahmS hüt auf bieSbejügtic^e Anfragen

mehr als einmal erftärt, bafc er feine 9tepetition8äeic^en nicht jum

©pa§e gemalt habe.

(Segen ben mit eteftrifdjem gtutbum überfpannten, in heftigen

2öettcrfd)tägen fich entlabenben 2)urd)füfjrung«teit ift alle« 33or*

r)ertge ein blofceä fönberfpiel gemefen. $ier fdjehten fid) bie @te«

mente mit ben im Snnern beS SWenfdjen ^aufenben Dämonen

berbunben gu fjaben, hrie in einer ber großen @^afefpcarefc|en

Sragöbien, roo ber <5d)auptafc mitfpielt unb für ober gegen ben

gelben Partei nimmt. intcreffanten (Spifoben, oerfteeften Sin*

beutungen unb gef)eimniSöoflen ^Beziehungen fefjlt c3 nicht. 93rahm§

befümmerte e3 md)t, wenn feine thematifchen (Sntttricffungen Don

ganj anberen 93orauSfefcungen ^cr 31t SRefultaten führten, bie fid)

mit ben ©rfinbungen älterer SKeifter berühren. Der größte Xeil

ber ihm bon Untierftänbigen jur Saft gelegten föeminifeenjen ift,

fofern e3 fid) babei nicht um abfic^tUc^c Deutlichen unb ßitate

hanbelt, organifd)en UrfprungS. 3n ber Ges-dur*@pifobe:

(slgl. 4 u. 6.)

erfennen mir mit Vergnügen ben «Sdjlufc be$ Chorals „(Srmuntre

bief), mein fctjmacfjer (Seift" unb Iaffen e« ba^ingefteHt, ob ber

Äomponift tljn bon ber Sntrobuftion hergeleitet ober fid) ihn a la

$8eetf}oben bei ber Arbeit gugerufen tyit Sftur mit ber Durch*

füfjrung ber Neunten ©tjmphonie fann bie gewaltige Steigerung

oerglichen werben, bie roie bort in einem bon ber $aufe ange»

fcf)Iagenen Orgelpunft auf G gipfelt, Ijier aber mit einem jäf>en

9lud nach fis abbricht, um bie Harmonie über h unb d nach

c-moll gurüefgeh«« hu Iaffcn - unbefchreibticher SSirfung finb

7*
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furg üorfjer bic fcfjrtttroeife in Dftafeen anfieigenben, fünfopierten

d)romatifd)en 33äffe:

14.

=5=== ufro.BEEKES
3 3 («Bl. lt.)

$)a3 bönamifdje (SreScenbo wirb üon bcm mefobifdjen bei toeitem

überboten, beibe aufammen erjieten einen Sffeft, ber ben orbinären

Samt eineö mit Xuben unb Dpljifleiben loSlegenben mobernen

DrdjefterS bekämt. SBrafjmä appelliert mefjr an baS getftige aU
an baS förpertidje Df)r; bie SjSofaunen [parte er fief) für ben

Ickten ©a§ auf, too fie ^inge^ören. 2)ie ©oba be8 STflegroä

öariiert ba§ Un poco sostenuto ber Einleitung unb roeift mit

u)rem 2)urfdf)Uif$ auf eine beffere 3ufun ft oc^ gelben fyn.

$)tefe roirb Don ben mittleren ©äfcen angebahnt, a6er nidjt

Donfommcn erreicht, <3o lange ba§ <2cf)i<ffat3motto nodj feinen

unfjeilöollen Sinflufj geltenb madjt, haben bie ü)m entgegenarbeU

tenben fittlidjcn äftä'djte ben alö notroenbig erfannten 2äuterung3=

projefc nicf)t beenbet ©djon im brüten %afte feiner ttebetoerlangen=

ben SMobie wirb ber (Sänger bes StnbanteS bon einem ©efütjl

be3 ßtveifefc überdauert:

^FF

9tu3 ben (Schritten ber alterierten Harmonie f)at er ba$ ©d)icffate*

motto herausgehört, baS ftd> in fein Siebe^bcn einfand), unb

balb tritt e§ unaroeibeutig fjerüor (15 c), um ifm baran ju mahnen,

bafc es für ifjn fein Siebeägtücf auf Srben gibt £er ftolje Stuf*

fdjmung (15d ufto.) f)ilft it)m fo toenig, feie bie fief) anfdjUefcenbe

mieberljoue fc^üdc)teme ©itte

16.
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roeldje bon einem Xränenciuöbrudj erftieft mirb. erfte Sfjema

(15 a) fommt in ber Umfef)rung mieber, unb bie fc^mcrjH^ ein*

fdfyneibenbe Siffonanj (15b) miß bem Öiebcnben bie Csntfagung

nahelegen, gegen bie er fief) fträubt. S)a ertönt bie GngelSftimme

ber Dboe unb bringt bem 93erjmeifelten füfjen Xroft. ©ie nimmt

bie Sitte (16) auf unb füljrt ben ©efang im ©inne eines Ijöljeren

SBiHenS weiter:

3f)r 3ufrnid) toerfefjlt feine Söirfung nirfjt: getyorfam orbnet ftdj

if)r baä §aupttf)ema (15 a) unter, unb fie bricht, ba fie eS bemerft,
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pfö&Ucf) fanft ab(*), inbcm fte bic ©cenbigung ber ©tropfe bem

©ttetd)ord)efter überlast. 3ene fc^mcrjlic^c $)iffonan$ + (15b)

.fonnte ben fixeren @ang ber äMobie nicht mefjr erfcf)üttern, ber

Eintritt be§ Xf)ema£, ber mit ihrem |>öhenpunfte $ufammenfällt,

tetftete ©ernähr für bie Unüer&rüdjUcfjfeit eines fc^toer erfämpften

(SntfchluffeS, unb menn ba3 leiterfrembe G jum britten unb

Ickten SKale mieberfehrt, fo ertönt e3 nur noch roie bic teife @r=

inncrung an bic entthronte 9Äacf)t irbifdjer ©c^merjen: bie SSunbe

hat ftdj gesoffen, um ju oernarben.

Stufeer bem ©ariationenfafc in ©eethooenS Es-dur*£uartett

op. 127 (fein (Stnflufj auf bie SWelobiebitbung macht fich beuttid)

bemerfbar), fennen mir md)t3, ma£ biefem mit ©tut unb tränen

gefchriebenen STnbante jur «Seite geftellt merben fönnte, nichts,

mag ben in satytfofe jarte ^äben eingefponnenen ©efühläborgang

fo fc^ltc^t, einfach, furj, unb üerftanbtidt) entmufette, fo mohttuenb

unb befriebigenb abfd)löffe. SScr bie Sflenfdjtjett unb fi<f> felbft

crtßfen miß, mufe fein gteifd) freudigen, nur bic 9tefignation führt

jur Freiheit. S)ie3 prebigen, nidtjt in ftrdtjtidtjem, nidt)t einmal in

et^ifcfiem, fonbem in rein fünftterifc^ent ©eifte bie c-moll=©tmt=

Päonie unb ifjr Slbagio.

©on ber faum gemonnenen (Srteid)terung be3 ©emüte3 mirb

fogteief) ber rechte ©ebraud) gemacht. S)er äftittelfafc be$ 5fnbante3

fä^rt in berfelben Tonart fort unb geigt fcf)on baburdj, bafe er

atä eine ©eränberung be$ £auptfafce3 aufjufaffen ift — feine

©ariation nach ^erfömmttc^cr Strt, fonbern freie ©ariante, in ftoxm

einer S]ß^antafie, einer Smpromfation über gegebene t^ematifct)e

©eftanbteite* Obgleich bem Streichquartett ba$ meifte babei gu

tun übertaffen mirb — bie erften Biotinen befunben gleich nach

bem übcrleitenben Xafte ihre Neigung, eine ©otogeige aus ihrer

5DHtte ju entfenben, roie eS fpäter roirfftch gefchieht — merben

boch au$ bie ©läfer nicht öernachläffigt: fie mufijieren, afe ob

fic Drgetftimmen ju imitieren hätten, unb ein oon ber Oboe ein*

geführter, oon Ätarinettc, ©äffen unb gtüte nachgeahmter, figu*

rierter ©ang fönnte oermuten laffen, bafe ber Äomponift bic

SranSftguration ber irbifchen in bic himmtifche Siebe habe all'

organo anbeuten rooUen. gür ben meiteren ©ertauf be3 2öerfe3

finb bie laufenbcn ©echaehntel:
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öon 2ötcf)tigfeit. $)enn ba3 ÄtarinetfcXfjema, mit Dem bcr brittc

©afc bcr ©tympfjonie beginnt:

_ 19. _

ift, hrie man fte^t, barauS entftanben. hinter ben ©tynfopcn bcr

©treietjer, toelcrje jener giguration als (Stufte bienen, oerftedt fief)

ba3 erfte Xfjema (15), fo ba& bcr fonjertierenbe SDfittelfafc gleich»

fam ba3 6f)oraloorfptcl $u ber Seifigen $eier anftimmt, toelctje

bie 2Bieberf)olung be3 |wuptfafce3 entrollt 3)urcf) oerfdjtebene,

nur buref) i^rc n>äf)lerifcf)e $etnljeit auffaElenbe, mit meifterljafter

©tdjerfyeit angemenbetc ßunftmtttel roirb bcr ©afc aUmäf)licr) ganj

in« Überirbifcrje entrüeft. ?We3 ift reifer melobifcf) unb Ijar*

monifefj auägeftattet unb l)at ba8 föftlicrjfte inftrumentale Ornat

angelegt. ©djidfalSmotto unb ©djinerjenSflage toerben öon ben

«ßtfötfati ber ViolonceHe unb ©eigen ttüe mit Warfen bcgrfifjt.

SBenn ftdf) mit bem Xroftgefange bcr Oboe (17) noefc, $orn unb

©olotrioline öermtfrf)en, fdjeint ftd) bcr Gimmel ju Öffnen. 2Bie

üon meinen (SngelSfittigen emporgetragen, erfdjeint bie ©eftalt ber

©cliebten, leidet in fliefeenbe ©dreier gefüllt, benen fein ©rben*

ftäubdjen anhaftet, unb Oor bcm ©lange biefer erforenen $er$en3*

unb #immel3fönigin müffen aud^ bie legten trüben fünfte ber

Setbenfdjaft in rofigem Lämmer bermefjen.

Sßon ben greuben be« ütfionären StnbanteS möcfjte baS 2lße*

gretto be3 britten ©afceS gern $u ntebrigeren Siegionen §erab*

fteigen, bie realere Vergnügungen gemä^ren. «ber ber $umor

btefeä balb in ängfttterjen, furjen ©djritten einfjertrippelnben, balb

gleichgültig gelaffen bafjinfdjlenbernben ©efellen ift an eine trau*

ernbc ©rajie gefettet, bie feinen berben ©d)era »erträgt unb 3"

feinen Redereien eine toeinerlict)e 9fliene auffteeft. üflit fo mfiben,

brennenben 3Tugcn mag ein Äranfer in bie SBelt flauen, bcr fid)

ju genefen fürchtet, unfajlüffig, ob er noefj einmal ju ben Seben*
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bcn jurüdfeljren foll, um fidj in ifjren Zeigen ju mifdjen, ober

ob er fidj nid)t lieber ju ben Xoten legen foH, bie in feinen gieber*

träumen fpuf^afte Xänje aufführen. £a$ furje ©rüd, ba3 felbft

mie ein Xraum üorüberfjufdjt, ift retet) an tntcreffanten ©njek

Reiten, bie nidjt fomof)! auf ben Sefer ber Partitur als auf ben

3ul)örer im Äonjertfaal, fcfjtiefjlid) bod) aber für beibe in einer

*ßerfon beregnet finb. So ift bie jmeite §älfte be3 $auptt*)ema8:

20. ^— ^

—

m wm
bie Umfefjrung beS erften (19), unb bie gortefteHe be« jtoeiten

$f)ema3 abermals eine Variante berfelben «ßeriobe; brei Safte

finb burd) r^t)tt)mtfc^e 93erfteinerung in gmei jufammengebrdngt:

•

—

1
|

i 1

$>te ©cd)ae§ntelfigur mirb bann bon ben Violinen jur ^Begleitung

beS toon ben Klarinetten jurüdgefjolten erften SfjcmaS benufct unb

biefem angetoafjt:

22«

M

Sßomögtid) nod) unheimlicher als biefe fdtjeue, hinterhältige g-röf)*

liebelt ift ber auSgelaffene ©touf be3 Srioä in H-dur (f Xaft)
-

ein ©efpenftertanj bei heWichtem Sage, ein ©ontre snnfd)en ©eiftern

oerfdjiebener Kategorien, ben alternierenben (Spören ber Släfer

unb ©treidjer augefdjrieben — babei aber toon beftridenber 9lnmut.

Sic beiben UWittetfäfce finb furj, unb grau ©djumann blieb mit
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ityrer Slnfidjt, fie feien ben Hujjenfäfccn gegenüber unbebeutenb,

nidfjt allein. S3raf)m£ aber mufjtc, ma3 er tat. (£3 mar Damals

noer) nicfjt bie 3e^ oer unenbltcf}en ©t)mpl)onien, nnb ba§ ©efüljl

für ba8 ©cfjicfiicfje brüefte 23raf>m3 ben SRotftift in bie ,<panb.

?ll§ er bie Partitur ber 9Nittelfäfce burd) £effoff jum STCoten*

fdjretber fcfjidfte, bemerft er baju: „Änrj unb bequem tyabe icr)'S

bem Stopiften (unb mir?) gemacht, £offentltcfj aber merft man

nidjt, bafc nur gcmaltfam gefügt ift. S)a8 finale berlangt bie

JRücffit^t-

deiner ber betben 9ttittelfä£e mürbe ben 3u1)örer in ber

Stimmung entlaffcn, meldjc ju erregen in ben Intentionen be3

ftomponiftcn lag. Tic SHaffifcr ber ©ijmpljome f)aben und baran

geroöfjnt, bie 2Jiittelfä$e im 3ufantnttnf)ange be$ ®anjen ju be*

trachten. 3lucfj bei 93rat)m3' mirft ba3 Megro burd) Slnbante

unb Slllcgretto fort, mic bie entfpredfjenbcn ©äfjc aller eckten

©Umptmnifer, bie erft im finale tfyr enbgültigcS SBort auäfpredjcn,

ben $tu$g(cicfj jmifcfjcn ben ftreitenben (Elementen bringen unb

^rieben madjen gtoifctjcn Gimmel unb £öHe, iWcnfct) unb <5d)idfal,

inbem fie ba§ $eitlidje m '* DCm ®nrifl*n öerförjnen, morauf fdjliefi*

lief) alle Religion, ?ßr)Uofopr)ic unb Shinft ausgebt.

SBie bie brei erften ©äfce ber c-molls<St)mpf)ome motibifdj

miteinanber oerfnüpft ftnb — ein ©a& roöct)ft immer aus bem

anbern fjerauä — fo ferjen mir aud) ba$ finale, baä in feiner

SlbQgio»6inleitung auf bie Sntrobufrion ber «Stnnpljome jurüd*

greift, in feinem §(Hegro aber in eine neue SBelt eintritt, trjcmatifcf)

mit feinem unmittelbaren Vorgänger oerbunben. 3)en Übergang

biCbet ba3 @tücf einer biatonifetjen 3J?oÜffala:

unb i|re oier SRoten erinnern an ba$ ©d}irffalgmottu (lb), be=

fonberS an feine Umbilbung in 10 — mit ber (Sfjromatif f)at e3

feinen feinbfetigen Sfjarafter aufgegeben. Stann folgt eine Stn*

fünbigung be£ £>aupttt)emaS auf ber 9RoIIbominant:
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S5ioxT*u. Börner.

~

3n ben Hfltttetfttmmen ber §ol${ä\tv erftingt:

eine Vergrößerung Don 22. @3 ift tüte ein erfter fefnoadjer 2id)t*

ftrabX ben bie (Sonne in bie graue Dämmerung be8 2ftorgen3

emporfenbet. Da3 berühmt geworbene Siubato --^ij^ifato be3

©treidjorcfjefterS flattert erregt auf, berfdjeudjteS 9?ad)tgeböge(,

baä fidj bor bem Stdjte be3 XageS fürchtet; mir benfen an bie

bermanbte Sßi^ifatoftetle ber Sntrobuftton (3) unb Marren in

banger (Srroartung ber fommenben Dinge. ?lud) unö f)at ba§

SageSgrauen mächtig ergriffen; in äftitleibenfcfwft gebogen, ftarren

»ir in bie fcfjroinbelnbe, djaotifdje üftadjt hinunter, in einen fdjmarjen

?tbgrunb be3 SBafjnfinnä, mo bie ©egenftänbe ifjren Sßlafc, bie

©ebanfen i^re Drbnung bertaufcfjen, nm atteS in bertoorrener

SIngft um^erroirbett — ^e^cn jerriffener geiftiger 3ufammenfjänge,

Drümmer eingebüßter (Styfteme unb (Splitter geliebter Sbole! £aben

mir bie eüig ba^injagenben Sßolfenfdjatten unb quirfenben 9?ebe(,

jene 23(äferme(obie unb biefe (Streidjerfiguren nicfjt fdjon gefef)en

unb gehört, foK ber furd)tbare, im Slßegro auSgefämpfte ©treit

bon neuem beginnen? (Sin bonnernber, ff etnfefcenber Haufens

mirbel antmortet auf bie bange ^rage, un° fäon glauben mir un3

auf ben Untergang aHeS Sefteljenben gefaßt machen ju müffen,

ba ertönt, mie ein 3uruf üon oben, bie in Dönen rebenbe HMobie

beS erften #orne3:

/ sempre e passionato

(in Ux unteren Cftatoe)

@3 ift eine ftarfe (Stimme, eine „(Stimme beS §errn M
, unb man

müßte nicf)t, bon mannen fie fäme, menn nidjt au« ber Xiefe einer
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Zeitigen ßraft beä $erjen3, baS fidj felbfi überrounben unb feinen

öerlorenen ©Ott in fidj ttriebergefunben Ijat. fromme ©emüter

mögen if)r immerhin bie SBorte unterlegen: „t$üxfyt bidj nid)t,

forid)t ber £err, fei getroft, idj 6in bei bir!" Unb menn mir babei

be8 „2Jhmf)eer $)ominu8" gebenfen, mie ber einunbjTOan$igjährige

©rafjmS feinen üäterlidjen greunb (Schumann ju nennen pflegte
1

),

ber if)m bie „neuen Sahnen" genriefen unb bie Aufgabe feiner

ßufunft gefteüt fyat, fo fjören nrir benfelben ©inn ^erau§. Stud)

an ben fterbenben SRotanb unb fein gutes £om Dlifant mögen

mir unS erinnern, roie an managen anberen gelben unb ©eniuS

ber 9ftenfd)f)eit, ber non SRonceöal, bem irbifdjen Sammertale ber

©teine, dornen unb Xränen, gtorreid) jum Sßarabiefe beS eroigen

$age3 eingegangen ift. S)ie Sßofaunen:

blafen feinem $oten, fonbern einem $u neuem 3>afetn Sluferftan*

benen, bem mit bem Ci-in tritt be£ prächtigen, in Dollen klängen

bretrf)inftromenben C-dur^cmaS bie €>onne be£ ©iegeS fdjetnt,

um nimmermehr unterjugeljen:

PP| 1 3 3 i 1 j
—

5

») 0b. I, 139.

Digitized by Google



108

$)ie elementare SCBtrfung biefer ©eigenmefobie fann nur mit einem

erhabenen Naturereignis, tute bem Sonnenaufgang
, üerglichen

werben. Aber baS äftf)etifche ©efüht ruht fytx auf einer ftttlidjen

99afi£: ber $elb ^at fict) ben roonneooflen Augenblicf, ber ihm

noch fetjöncre nactjfommenbe ©tunben üerfprtcht, öerbient, bie

©djönfjeit triumphiert mit ber äftoral. $)ie fect)aehntaftige äMobie

trägt ben angeborenen Abel itjrcr ©eftnnung auf ber (Stirn; fie

ift efjrfid), gefunb, fräftig, juoertäffig unb treu roie ber 5?em be3

SSolfeö, bem fie entftammt, unb märe mert, ju einer allgemeinen

patriottfehen Angelegenheit gemalt ju toerben. ©in $inb fann

fie au&oenbig behalten, fo einfad) ift fie, unb fein SEßeifer Oermag

fie ju ergrünben, fo tief reicht fie in§ SReict) beö Unbettmjjten

hinab. 9Son wie Oielen mufifalifc^en ©rfinbungen ber Sfte^eit

läfjt fict) bergteichen fagen? 2)er $)icf)ter, ber einen ihr abäquaten

Xert erfänbc, fönnte un$ eine Stfationalhhmne fcl)enfcn
;
aHerbingg

ntüfete er ben $omponiften bitten, bie jmeiten acht Xafte ein wenig

5U änbern. Möglicher*, ja höcfjft roahrfcheinticherroeife liegt bem

anapäftifcfjen <Scf>tounge beä frifcf) auSgreifenben ©efangeS ein

ebenfo fchroungöoIIcS ©ebidjt $u ©runbe. 3)ie üMobie fteht jeben*

faß« in einem ähnlichen SBerhältniffe jur *ßoefte mie ba§ As-dur*

Anbante ber f-moll *©onate op. 5 ju ©ternau'S „3funger Siebe"

unb „Sitte", benen SrahmS ba§ SKotto „35er Abenb bämmert,

ba§ 90?onblicht ferjeint" entlehnte
1

). 3hrc ©angbarfeit h^t baju

beigetragen, bie Analogie mit bem greubenhhmnuS in 93eetf)oüen3

Neunter ©omphonie noch finnfäÖiger ju machen. ®er £aft

>) SBgl.I, 120 ff.
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fommt in bciben 9Mobien por. Slucf) fonft fönncn fie ifjre

SBermanbtfchaft nicht öerleugnen J
). $aä motten ftc auch gar

nid)t — im ©egenteil Ijanbett eS fidj ohne ßroeifcl hier um eine

bemonftratioe Sctonung btefer $tyn(id)feit, unb ift eS auf eine

SBiberlegung ber neubeutje^en Senbcnamufifer unb SBeetfjoüen*

fälfdjer abgefe^en. SBrafjmS hat lieber mit Sßerfen als mit SBorten

potemiftett. @r fnüpfte mit feiner c-molls@t)mpf)ome bort mieber

an, mo nad) ber Meinung SSagnerS unb feiner Anhänger ber gaben

für immer abgeriffen mar, unb rannte bic mit hochmütiger Sgnorie*

rung (Schuberts, 2J?cnbctöfohn3, (Schumanns u. a. aufgeteilte breifte

^Behauptung, Seethouen fjo.be ber abfoluten Üttufif in feiner Neunten

ben ©cheibebrief geschrieben, unb e$ gebe fortan feine Symphonie

mehr, über ben Raufen. 2öte bie Überlieferung melbet, meinte

Seethoocn nach ocr crf*cn Aufführung ber Neunten ©nmphonie

mit bem ©fjorfinale einen äftifcgrtff begangen gu fyabzn, unb

äußerte $u toertrauten greunben, er rooöe bafür einen Snftrumcntat*

fajj ohne (Singftimmen fct)rei6en; ba§ §auptthema, ba8 er fpäter

für ba$ finale be3 a-moll=Quartetts rjerroenbete, mar fchon

notiert
2
), ^ebenfalls ift ihm nicht im entfernteren eingefallen, ben

SSanferott ber 5nftrumentatmufif anjufagen, roie fchon bie noch

Dorfjanbcnen (Stilen gu einer jehnten ©tjmphonie bemeifen.

9cacr)bem SörahmS bem größten ©rjmphontfer feine pfticht=

fdmlbigc banfbare Verehrung bargebracht unb biefe äußerlich mit

bem oben angeführten Safte marfiert hatte, mag fooiet bebeutet,

wie: feiner barf 93ecthouen umgehen, ber e3 roagt, nach ihm

©rjmphonien ju fomponteren — fudjte er gu beroetfen, baft ein

bem Problem ber Neunten gleicher ober bodj fchr ähnlicher 58or=

murf auch °hue &fyot, °- % °§nc 3u^fcnQ§mc oer ^ßoefie aus*

geführt unb getöft merben fönne. $>ie|en 93eroeiS glaubte er

feiner $unft unb fief) fchulbig ju fein, ehe er ben Sßla£ erobern

*) 33raljm# tonnte unglaubltdj grob werben, wenn Ujm jemanb ju ber*

fielen gab, er tjabe JBeetljoDen „fopiert". ©iner (Syjellenj, bie fieb. Diel auf

Hjre muftfaltfcb,e ©Übung ju gute tat unb nad) einer $robe ber c-moLUSttm*

Ironie ju beren ©cfjöpfer jagte: ift mertroürbig, wie ba8 C-Dur-Xfjema

in öftrem finale bem ^"Ofn^ema ber Neunten' ähnelt", erioiberte er:

„Sorooljl, unb nod) merfuwrbiger ift, bafj ba§ jeber @fel gleid) Ijört."

*) 9?ottebotjm, „3»oeite 5Beetf)oüeniana", 180
ff.
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unb behaupten fonnte, auf ben er öon Schumanns Propheten*

mort berufen roorben mar. Unb batum toaste et unter ben

©timphonten, bie er bereits gcfd)rieben ^atte
1

), biefe einjige aus,

fon$entrierte alle feine $äf)ia,fciten auf fie, mäljte fie jaf^ehntelang

im ßopfe fjerum unb rut)te md)t et)er, a(S bis er ftd^ gerüftet

fühlte, ber fchtoerften Aufgabe feines SebenS unb feiner Slunft

OÖflig ©enüge ju leiften.

SSie ©oetfje, ber feine Söefjanblung ber $J3arta*STrilogie mit

einer aus <5taf)Ibräf)ten gefcf)miebeten DamaSaenertlinge oergletcht,

fonnte SBrahmS toon feinem SSerfe fagen, er ^abe fidt) $eit ÖCc

laffen, es Don allem Ungehörigen ju läutern. Slucf) in bem

meiteren ©erlaufe beS finales fommt nichts „Ungehöriges" bor,

obiuolil ber ®afc in ein beabftc^tigteS antithetifdtjeS Verhältnis

$um erften SlHegro ber ©timphonie tritt unb, mährenb bort aHeS

nach Snnen hineingezogen mirb, hier feine ©tärfe in ber @£panfton

erprobt. (Statt einer großen Durchführung gibt eS mehrere Keine,

melche bie $eftung beS ^auptthemaS mie StufecnfortS flanfieren.

Sin gefiederter 93efi^ ift biefeS noch fonbern er mirb immer

mieber heife umftritten. Sieben neuen <Seitenthemen, mie baS liebenS*

mürbige animato:

baS fich in bie <ßhantafie ocg £onbidjterS einniftet, um gelegent*

lieh immer mieber ein neues 9Sögelct)en flügge merben ju laffen,

tauchen ©ebanfen aus früheren Partien beS SöerfeS in üeränberter

©eftalt auf, mie baS milb fich auffdjmingenbe, ins Seite ftrebenbe:

*) Stau Caroline »rafjm« unb §eu Srifr ®<§na<f nm&ten übewttt»

ftimtnenb anjugeben, bajj ftofycmneS fdjon meutere ©tjmpljonien öor bet c-moll*

6ömp$onie fomponiert Ijat.
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in toeldtjem man nicf)t fo leidet bie f^nfo^ierten (Sprünge bec

^otjbläfer aus ber ?lbagio*©intcitunQ mtebererfennt:

ba8 toieber eine freie Umbttbung Oon 6 ift. Studt) bie zornigen

^ßi^ifati greifen mieber ein, ber £ornruf läfct ftdj oon neuem

Oerneljmen, unb baä Sßofaunenmotio tritt in ber (Stretta beS Piü

Allegro nod) einmal in Straft, um ben enblictjen ©ieg ju ent=

treiben, ©erabe baS riefig aufgetürmte finale jeigt, mit roeldjer

greifjeit ftdt) bie ftympffonifdje gorm bcljanbefa Ififjt, toenn fte

organifd) aus enttt)icftung3fäf)igen ©ebanfen aufmädjft. $on
©djabfone ift ba nichts ju fpüren. SRid^t immer atfo brauet

bie (Sonate, hrie 83ra§mS ju feinem ©djüter ©uftao Senner fagte,

baä %tyma ju machen.

HRit ber c-moll^m^onie legte SraljmS ben unerfeptter*

liefen ©runb ju feiner, an neuen intereffanten motioifdjen 3«*

fammenljängen reiben ftjmpfjonifdjen SKuftf. Unb fo $errlid)e$

er aud) auf biefem ©ebiet nadj feiner erften <5tympf)ome nod) ge*

fdjaffen,— bie ©röfee unb fynrcifeenbe ©ehratt if>re$ Icibcnfd>afttic^cn

HuSbrudS, bie ftrenge @inf)eitlid)feit unb unerbittliche ^olgeridjtig*

feit iljrer Oon SBadt) genährten, audj über Seetfjooen nodj §inau3*

getyenben ttjcmatifdjen ©rfinbung unb ©ntmitffung ift oon feinem

ber fpätcren Söerfe übertroffen morben.



III.

Ukdjbem 93ral)m8 in Sidjtental ben ©dj(ufeftrid) unter bic

c-mollsigtjmötjonie gefegt §atte, njoßte er erft ifjre SBirfung er=

groben, etje er fie in SBien unb anberen großen (Stäbten jur

3htffüf)rung brachte, ©elbftoerftänbtid) fam eö babet bor allem

auf bie Älangmirfung an, bie fid) nidjt fo ftcfjer beregnen läfjt

roie ein matfjematifdjeS ©rempet. ©erabe in biefem $alle, ber

über fetne ©teflung als <St)möf)onifer üon (£ntfd)eibung fein tonnte,

burfte er e3 an ber gebotenen 93orfid)t nid)t fehlen (äffen. @r

legte eä 3)effoff gcrabeju naty, bie ©tympfjonie auf ba§ ^ßro*

gramm feinet erften Sl6onnementg!onjerteg ju fejjen, unb mar

unwillig, alö üjn biefer nid)t gtetd) üerftanb. $)enn fo t)oc^ Oer*

ftiegen ftcfj bie Hoffnungen be3 Skfdjctbenen nidjt. ,,©ie fönnten

autf) fdjreiben, menn ©ie nid)t fommen!" fätjrt ber Stomponift

ben §offapeUmetfter an, ber ujm feinen Söefudj öerfprod)en ^atte.

„©ie tjaben mit Äopiften renommiert, nun fdjtde id) morgen: bie

(Stimmen fd)on jum erften unb bie Partitur beä legten ©afceS . .

.

idj tyätte Heber erft baä gitterte gefd)rieben unb e3 fo eingerichtet,

bafj bie SUctttelfäfce fjernad) tjineingefjeftet roerben fönnen *) . .

.

pr ben 4. ftoüember pafct $f)nen ba3 ©türf roof)l nitf)t? ($a3

foH aber nidjt aubringtidj fein.) $ber ic§ roüjjte mir für ben

erften ©pafe nid)t3 SeffereS ufm.
M

$öfltdj ift baä ge*

nnfe nidjt, roenn man eine ©efäüigfeit oerlangt. SBraf)m3 ent*

fdjutbtgte fidj aud) g(etdt) am nädjften Sage (13. Oftober): „3dj

weife itictjt, maä idj 3*)nen geftern in ber ©djtaftrunfentjeit fdprieb,

ba id), mübe nad) §au8 gefommen, ©riefe Oon ÜJcamt^etm, 2Rün*

djen unb SBien fanb*). (S8 mar mir nämlid) immer ein fjeimlid)

*) SSßt. ba8 öorige tfapitel ©. 90
f.

*) 3). Ij. Don Dirigenten, bie fttf) um bie 8t>mpf)onie betvarben. Da
33rab,m3 feinen ©runb metyr ^atte, fein SBerf ju uertjeimltdjen, regneten üjm

Wnerbietungen üon allen Seiten $u.
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liebet ©ebanfe, ba8 S)ing guerft in ber flehten ©tabt, bie einen

guten $reunb, guten $apellmeifter unb gutes Drdtjefter r)at, $u

hören. $5a ©ie ober nie ein 2Bort jagten, baS $)ing ftch auefy

nicht burd) fiiebenSmfirbigfeit empfiehlt — fo bitte icf) bie 5lo*

piatur jebenfaüS mit ber Site eines SD?offafäfcr3 beforgen gu

laffen. ^>cräUc^ 2för % ©r."

$)effoff ^olte ba§ SBerfäumte „mit ber Site eines ÜRoffa*

fäfcrä" (eine [einer beliebten Lebensarten!) nad), bie ©rjmphonie

mürbe am 4. Sftooember 1876 in Karlsruhe jum erften Sföale

aufgeführt unb brei Xage barauf in ÜDtannljeim roieberholt, bort

unter 2)effoff3, Ijier unter ßettung beS Slomponiften. $u bem

intereffanten ©reigniS maren eine Spenge auswärtiger SJfufifer

unb äftufiffreunbe, namentlich Dom 9?^ein, ^erbeigeftrömt, unb eS

ging an ben Karlsruher unb 9Kannf)eimer Roherträgen ju, mie

bei einem SWufiffeft. Huer) ©imroef mar gefommen. SBrahmS

^attc ihm am (Snbe eines hum01rt30U
*

cn SriefeS ben Sftunb mäfferig

gemalt: „Sdjabc, bafj ©ie nidt)t SWuftfbireftor finb, fonft fönnten

(Sie eine ©rjmphonie haben. Hm 4. ift fie in Karlsruhe. Sch

erwarte öon 3t)nen unb anberen befreunbeten Verlegern ein

©rjrcngefd^enf
, bafe id) ©ie nict)t mit folgen Sachen behellige."

©imroef ermarb baS SSerf um ben bamalS fet)r bebeutenben Staufs

preis bon fünftaufenb Satern, liefj cS aber crftSnbc 1877 erfcheinen.

$>ie britte ©tabt, in melier bie ©rjmphonie ihr ©tücf Oer»

fuct)te, mar aWünchen. SrahmS glaubte bort einer mannen Sluf*

nähme um fo fixerer ju fein, als Scüi bem greunb in feinen

Sbnaertprogrammen eine ©teile offen fn'elt. „©chicffalSlieb" unb

„SRhopfobie" maren bort in ber gnnfehensett, bie feit bem Sulinger

©ommer unb bem erften Huftreten bcS Slomponiften im ftonjert*

faale uerfloffen, gehört morben, unb baS „Xriumphlieb" haitc 3ur

93iSmarcffeicr feine ©dmlbtgfeit getan. 3*™* beftanb baS alte

herziehe Verhältnis ber greunbc nicht mehr, ba Seüi, mie er felbft

fagte, immer tiefer in bie Sagnerei geriet
1
), unb neuerbingS mar

') ©einen ©tanbpnnft, ben 2ctol jroifdjen 3Bagner unb löratjmg nod)

eine SSetle mit ©lüd behauptete, fud)t er in einem oftenftbeln, an JHara

Sdmmann gerichteten 3 di reiben Dom 3. Stotoember 1876 ju präjifteren unb

$n redjtfertigen. 35a Ijeijjt e3 u. a.: „3d) 'ft"n e* nW finben, ba& meine

Wnfidjten für parabor. unb meine ©efinnung (gegenüber meiner Vergangenheit)

ftol6etf: Prolin» m,l. 8
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mieber eine Spannung eingetreten, bie erft burdj bie <3bm#)onie

gelöft toerben follte. 93raf)m8 nat)m eine ©inlabung SSüHnerä

nid)t an, „roeil ßeüi baS mifeoerftefjen fönnte". „©et biefem aber

mag id) aud) nidjt mofmen, benn minbeften« fpiett er biStrjcitcn

tfomöbie mit feinen greunben, unb baS liebe td) nid)t." (so

treibt 93rat)m3 nodt) üon Sidjtentat an HHgetjcr. (Sr tourbc

aber bodj nod) einmal fietoi« ®aft, unb ber erfreute* ©aftgeber

berietet barüber an grau ©djumann, e3 fei aHe« toie früher

jroifc^en iljnen, nur nod} tnel fd)öner. 2Wit SRüfjrung unb $>anf*

barfeit benfe er feine« (SBrafjmS) ©erhalten« gegen Ujn. „®ie

Slupljrung ber Sinfonie", fä^rt £eöi fort, „mar ganj Dortreff*

lid). Wud) als Dirigenten Ijabe id) SrafjmS mieber bettmnbert

unb in ben groben manches üon if)m gelernt" . . . Sßar ßeüi

gan§ aufrichtig, als er bieg fdjrieb, ober tooHte er nur feiner

greunbin !einen neuen Kummer bereiten? — 93ral)m3, ber junt

jmeiten unb legten üRale auf bem *ßobtum be3 SDcundjener DbeonS*

faaleS ftanb, erhielt fo gut mie gar feine üöemeife ft)mpatf)ifd)en

SJerftänbniffeS ober audj nur freunblid)en SntgegenfommenS. SSotjl

gab c3 nadj bem ginate SeifaH unb $eroorruf, aber biefe Doa*

für Felonie gehalten werben. Unb boefi ift eS, meine id), nidjt fo fdjwer,

einen Unterfd)ieb jwifdjen $)ramattfer unb «föufifer ju ftatuieren. Staunt« ift

als SJiuuter gemifj ebenfo ergaben übet SBagner, als SRojart eS mar über

©lud". Slber Ijat beSljalb ntd)t ©lud bod) eine Stellung neben SRojatt?

©agner felbft |BH fi* «ttf)t für einen ÜWufifer im ©inne unferer tlaffifcr.

3dj finbe alle feine Snfrrumentalfombofttionen langweilig unb armfelig; wenn

mir ein ©d)üler baS bei ©djott erfdjienene Sllbumblatt in bie ©tunbe brächte,

fo mürbe id) il)n jur Sür fjinauSbefombltmentieren. Slber wenn bei SBagner

bie SKuftt im SMenfte beS £>ramaS fteljt, fo bringt er ^Birtlingen Ijeroor mie

Keiner bor ü)m. 2Da er nun eben ein fo gan$ 9lnberer ift als Sitte bor ü)m

unb neben fljm, ba er feine SKufif madjen fann unb will, fonbern ein beut*

fdjeS $rama ju begrünben berfudjt, fo feb,e id) ntd)t ein, warum ftd) eine

eb,rlidje, Ijeraljafte 93ewunberung fetner ©djöpfungen nid)t mit einer ebenfo

elnlidjen für Sadj unb SBeetljoben unb S3raljmS bertragen fottte. äJltr wenig*

ftenS ift baS <5d)itffalSlieb ober baS G-dur*©eytctt barum nid)t ferner gerüdt,

weil id) Xriftan für ein grofjeS Äunftwerf blatte, §ier, wie überall, erzeugen

nur bie fanatifdjen ftreunbe unb fteinbc baS SRt&oerftänbnlS. S)ie SBanbe,

bie ftd) SBagnertaner nennt, bie neben einem SBagner einen genialen Sdjwinblcr

wie fiifjt auf iljren ©dtflb ergebt, ift mir ebenfo efelljaft, als mir bie torin*

aibicOen ©egner unbegreiflid) finb." (Sämann a. a. D. in, 841 f.)
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tion oerriet fich, wie Dfjrenjeugen fcftftellten, aflju beutttd^ als

2lu«brucf ber Erleichterung unb fonnte bie $atfachc, ba§ bie erften

brei ©ä$e be« SBerfe« burcfjgefallen waren, nicht befchönigen.

93raf)m« tat fo, at« ob er oon ber Umroanblung, bie mit bem

2Jcunchener Stonjertpublifum vorgegangen mar, nid)t« merfte. SBiel*

leiert fiel fie if)m in ber £ifce be« ©efccr)tcö mirflich nidjt befon*

ber« auf, benn er rou|te an $>effoff unb ftxant ju berichten, rote

behaglich unb hübfeh e« in SHünchen geroefen fei Ü6er ber $reube,

ba§ e« if)m gelang, Seüi unb SBüflner, bie ftd) mehr unb mehr

al« ©egenfüfjler ju betrachten begannen, roieber „fd^önftenä $u=

fammengebracht 3U haben", üergafc er manches anbere unb ftdj felbft.

•Jcocr) unjrocibeutiger aber rourbc, um bie« gteidt) hier toor*

roeg ju nehmen, bie c-molls©timphonie in ^München abgelehnt,

als Sein fie bem Sßubltfum im nächften 3afjre roieber bor$ufefcen

roagte. Er t)atte fie an bie ©ütfce be« britten ?lfabemiefon$erte«

gefteÜt, roie eine £erau«forberung; fie mürbe roett mangelhafter

aufgeführt al« unter 93rahm«' eigener $)ireftion, unb ifjr ©cf)icffal

mar für München befiegelt Sörahm« fetbft mag bie mittelbare

Sßeranlaffung 51t biefer SDfafjregel gegeben haben, bie Sem' hinter*

her als tattifchen |^cr)ter erfannte. .Er hatte Sem« Etnlabung,

jur jroeiten ©Umphonie nach 2Jcünd)en ^u fommen, mit ber eiligen

brieflichen SBemerfung bcantmortet: „Set) fänbe e« jroar beffer,

3>h* machtet bie c-moll; faß« 3h* jeboet) im Saufe be« ^ejember«

ein Stöbert hattet, fo (önnte ich oic D-dur machen." Seüi la«,

menu nicht eine Sebingung, fo boct) ben SBunfdj hetau«, bie erfte

©hmpDonie bu toieberholen, mährenb SBrahm« in Erinnerung an

bie ungenügenb vorbereitete Aufführung biefer erften unb ihre«

geringen Erfolge« nur ironifch ju öerftchen geben moüte, fie

hätten in 9J?ündjen ja bie erfte <B\)mpf)on\t noch nW fapiert

unb »erbaut, ©ein unruhige« unb nicht ganj reine« ©croiffen

befchroicrjtigte Seüi mit äujjeren ©rünben, bie er in ©riefen an

Älara (Schümann unb granj bon £olftein geltenb machte. Er

ftellte ben «Sachverhalt fo bar, mie er ihn fal) ober boct) fehen

wollte, al« er an ben Äomöoniften be« „^aibefchacht" im 2tfai

1878 fchrieb: „Eine fet)r traurige Erfahrung habe ich &fefen

Sinter mit ©rahm«' c-moll*©hmfchonie gemacht. Set) habe nie

etma« «ßeinoollere« erlebt. 9cacf) bem erften ©afce ©tille, nach

8*
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bem jtucttcn auf einige Älatfdmerfuche Icb^aftcö ßifdjen, cbctifo

nadt) bem brüten. (£S mar eine abgerebete ©adje; bie Dppofition

ging nid)t etwa Don SSagnerianern aus, fonbern öon ben foge*

nannten $laffifern, an ber <Spi^c ber ^Referent ber ,Aug§burger

Abenbjeitung', ber nur für Sadjner, ^Rheinberger, 3cn9cr wnb

Siaudjenegger fchmarmt, unb ber fdjon einige SBochcn oor ber

Aufführung bie Afabemic gemarnt t)atte, bie <St)tnpl)onie ju bringen,

ba fidj baS Sßublifum bieS nidjt gefallen laffen mürbe! $aS märe

nun alles gleichgültig, menn id) im Drdjefter einen ^üd^att hätte,

aber id) müfete nid)t @inen Sftufifer ju nennen, beffen Augen idj

bei irgenb einer frönen Stelle beS SEöcrfcö hätte begegnen mögen.

Üftadj ber Aufführung regnete eS 3c^ungöfd)im|)fereien unb ano^

ntime ©riefe Don Abonnenten, bie ihren Austritt anbroljtcn; ja,

eS foll fogar eine Agitation unter ben festeren öorberettet merben,

monad) bie Afabcmie gelungen merben foll, if)r Programm bei

SBcginn ber ©aifon ju ocröffcntlidjcn, bamit man fid), falls mieber

eine 93raf)mSfche <St)m^^onie fomme, nidjt abonniere!" ©einer

^reunbin $lara aber befennt er, 51t rafdj gmei 93rahmSfche (Stüde

hinter einanber gebracht 5U haben. (Sugenie Sttenter, bie jüngere,

bei toeitem mufifalifdjere Sdjmefter ber berühmten (Sophie 3J?enter,

hatte furj Dörfer baS ßlaoierfonjert mieberholt) @r fei aber

oon einem SRe^cnfentcn, beffen SBarnung gu beadjten if)m mie

Feigheit erfdnenen märe, geregt gemefen.

AnbcrerfeitS hat 2eüi eS nie geleugnet, bafc er fein rechtes

innerliches SßerhältniS mehr ju bem (S^mphonifer ©rahmS ge*

minnen fonnte. 3m ©egenfafc ju feiner früheren Überjeugung l

)

mar eS bei ihm eine Art üon hartnäckigem $ogma gemorben,

bafj fein 3r«unb, ben er als Ghor* unb Äammermuftffomponiften

') 9?od) im %at)xt 1871 ^atte fietti gefdjrieben: „SSenn einet Berufen

ift, unS aud) im Epeinwefen nrieber bie regten ^fabe ju jetgen, fo ift ©t

0Brab,m«) e$ allein. <Bo lange SBagner allein fteljt, ift e« begreifiiä) unb be*

rcdjtigt, bafj ib,m alle 28dt sujaudjjt, benn mie man aueb, öon tym benfen

mag, bafc e$ ifjm emft unb heilig um bie öad)e ift, bnfe er fid) bie Ijödjften

3iele fejjt unb mit eminenter Segabung unb raftlofer Gnergie benfelben naaV

ftrebt, ba§ barf man nidjt leugnen. SBie es freilief) mit itjm lucrben wirb,

menn einmal tin SWuftfer mie 3°b>nne8 iljm auf biefem Qfcbiete begegnet,

ba« n>ei& td) nid)t." (Slftmann a. a. O. HI, 267.)
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crftcn SRangeS, oor allem aber als Stjrtfer bercunberte unb liebte,

roeber eine Oper nod) eine ©tjmpljonie $u fdjaffen im ©tanbe fei,

unb 5ur SBefräftigung biefeS Dogmas f)atte [eine mufifalifdjc (Snt*

midlung, bic ifjn Oon ©djumann über 23raf)mS unb oon biefem

meg äu SB^gner führte, nicfjt toenig beigetragen. Sind) er mar,

of)ne eS $u Motten unb }it miffen, einer jener SBagnerianer gc=

morben, benen jeber §luSfprud) beS 2fteifterS für ein Orafel ober

©Oangelium gilt. (Sine ©tympfjonic neben ober nad) Söagner

follte, nad) ber $)oftrin ber Sßartei, ebenfo unmöglich fein, mie

eine Oper, ba baS 2J?ufifbrama beibe ju einem tjö^eren unb

fd)önercn ©ritten in fidj Oereinige. £aft ßcoi bann irofcbem

nodj für SöraljmS (mit einer 9luffüf)rung ber smeiten ©tjmpfjonic)

in bie ©djranfen trat, unb feiner Überzeugung ein teuer bcjafjlteS

Opfer abgemann, gereicht bem 3reunoe $ur C£t)rc. greUidj mufcte

er unb fein Ordjefter mit ber rjolbfeligen, in SRaturgenufj unb

SJJcnfcrjenlicbe träumerifcf) fdjmelgenbcn D-durs©t)mpfjonie nod)

weniger anjufangen, als mit bem fd)mcr5lid)cn $atf)oS ber fdjid*

falSüotlcn erften. 3>em Orcfjefter mar eS bcfonberS empfinb*

lief), bafj eS fid) Oormerfen laffen mußte, beu Hnforberungen ber

93rafjmSfd)en SDJuftf aud) oon ber rein tedjnifdjen ©che nicr)t ge=

mac^fen ju fein, unb baS Sßublifum, baS mit SRcdtjt grofee «Stüde

auf biefe (Slitefdjar Ijiclt, bie fid) in Satjrcutf) fo rüf)mlid) bc*

mährte, mürbe juerft oerftimmt, bann erbittert, bis eS aus feiner

paffiüen Abneigung fcpefjlid) ju aftioem SSiberftanb überging.

$afj SrafjmS bie Sage ber SMngc richtig beurteilte unb

ebenfo gut mufete, moran er mit 2eüt mar, mie biefer mit if>m, lefen

mir in einem ©riefe oom 18. gebruar 1878, bem legten, ben er

an ujn richtete. Seoi tjattc il)n eingraben, bie D-dur*©rmipf)ome

in 9)cund)en 511 birigieren, unb ber nad) ©reSbcn überfiebette

SBüllner r)atte baSfelbe getan. $a fdjretbt 23raf)mS: „ßur ©tjm*

Päonie fage idj ungern Sttem, benu toaS bem gafner redjt ift, ift

bem g-afolt billig. Slber id) follte eS bod); nad) Bresben benfe

idj nidjt ju gef)en. Übrigen« ma| idj baS ©tympf)onie=©d)reiben

fcf)on aufgeben, ber Oielen unnüfcen Reifen unb un^ä^ligcn ©riefe

megen! $iefe (©tjmpfjonie) mürbe übrigens bei (Sud) nod) meniger

jemanben ©pafj machen als bie uorige ..." $ie ©inlabung

SeOi'S follte mofjt aud) nur eine Formalität fa"- ©d)on 187G,
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afö 93rar)m8 jur c-moll*©^m|)^onic nach SDcundjen gefommen mar

unb bort bei Seni roohnte, füllten fic öertegen bic 9lnmefenhett

cineS unrettbaren dritten, ber jroifchen if}nen ftanb, unb beim

Mbfdjieb af)nte Seöi, bafj er ben berlorenen greunb niemals mteber=

fefjcn mürbe 1
).

3n Söien mürbe bie c-moll=©tjmü^onte erft am 17. $)e5ember

1876 aufgeführt, unb jmar nicht bei ben ^$U$attnoniferit, ma3

baS näcfjftliegcnbe, natürlicrjftc unb befte gemefen märe, fonbera

im gmeiten ber nunmehr oon ^erbeef geleiteten ©efeflf^aftöfonjerte,

menn auch unter ber Seitung be§ $omponiften. ^perbeef r)atte

gteidt) SBinb üon ber fenfationeUcn SRotoität betommen unb ge*

beten, fie it)m ju überlaffen. „Set) habe feine SHjnung, mofier ihm

eine fam", fagte SratjmS; ba er aber mcber ben (Smpfinblichen

geigen, nodj f)inter feinem ©egner an (^rojjjmut jurücffielen

moHte, fo miüigtc er ein. ,,3cf) ftnbe e3 eigentlich ganj fy\xb\<fy, bafe

ich ©tympfjonie ber ©efcllfcrjaft unb meinen (Sfjoriftinnen toor*

fpiele — menn id§ flfewf) mit einiger SBchmut an bie ^St)Ut)armo*

») 3ener dritte, ber bic &ortfdiritte feine« füllen Slntagoniften mit

wadifenber 28ut »erfolgte, liefe bann in feinem offijiöfen Selb* unb ©djitnpf-

organ, ben „93at)reutl)er Slättern", einen Slrtifel „Über ba« Sitten unb Äom*

panieren" lo«, in weldjem iöratjmS ber 3tanbpunft gar erbärmtid) flar ge»

madjt, unb er u. a. als 35urfmäufer, öetrüger unb ftälfdjer an ben Oranger

geftellt »würbe. Dt)ne iljn mit tarnen ju nennen, imputiert SBagner bem

„Äomponiften be« legten ©ebanfen« Stöbert ©dmmann«" bie „SdiulV, beffer

lomponicren ju »ollen, al« er fönne, in ber 8tbfid)t, Äunfturtefl unb 9)iuftf-

gefdjmarf ju berberben, 5)ireftionen, SJorftänbe unb SBefjörben irre &u führen,

um etwa Hamburger ^eftbaufette ober SBreSlauer 3>ottorbtpIome ju erfdjnappen,

unb efjrlidien Seuten für fdjledjtc SBare gute« ©elb abjuneljmen. „$>afe auf

ber örunblage ber Slnertennung be* Wditigen al« be« 6d)ten alle«, wa« wir

an ©d)ule, ^äbagogie, ?lfobcmie u. bgl. befifcen, burd) Serberbni« ber natttr-

lidjften GSmpfinbungen [6ieb,e Sriftan unb 3folbe, ©iegmuub unb ©iegltnbe,

@enta, @lfa, ©iegfrieb e tutti quantü] unb SRijjteitung ber Anlagen ber

nadjwadjfenben ©encrationen [Sictje bie muftfalijdien 9?euraftfjenifer SBagner«

fdjer ^roüenienj in Dper unb ÄonjertÜ] fretinifiert wirb, mögen mit als

<£trafe für Srägtjeit unb Sdjlafftjeit, barin wir un« beijagen, bat)inneb>en.

Slber, bafc wir bie* alle* nod) bellen, unb nun nidjtS met)r Ijaben [Sielje

ba« Satjreuttjer 3)efijit öon anno bajumal!!!], wenn wir jur SBefinnung fonu

men, namentlich, , wenn wir $>eutfdjen un« anbererfett* einreben, wir feien

etwa«, — ba«, offen gefianben, ift ärgerlid)!" — Cöaijreuttjer 53lätter 1879,

Vn. ©türf.)
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ntfer benfe." 3)rei Xage Oorljcr ^attc 93rahm3 fein ate „neu"

angezeigtes H-dur*Xrto bei ^eKmeSberger gefpiett — eine feljr

et)rroürbige Üftooität üon jmeiunbamanaig Sauren! Stucb, ba8 am
30. Üftoöember ebenbprt aufgeführte B-dur*Ouartett tonnte nur

für Sßien eine Sfteufjeit fein. 3oacf)im mar ben Sßiener Kollegen

am 14. Dftober 1876 mit ber Söerliner ^rentiere juoorgefommen.

2)a ©ra^mS aufjerbem am oierten £etlmc3bergcrfchen Quartett*

Slbenbe mit feinem beliebten Ä(aüier*Duartett in g ttrieber bor ba3

Sßublifum trat, fo erfdjien er breimal hinter einanber auf bem

Programm — eine SluSjeichnung, bic §eflmc3berger fonft nur

ben Älaffifern juteU roerben liefe.

$)ie Söicner SSrafmtä-Xage bebeuteten ebenfooiele dies fasti

für SBtttrott)
,

ja, ber entf)ufia3mierte 3J?ufiffreunb feierte bamats

eine gan^e gefttoodje, ba er bafür forgte, bafc alle Quartett*

unb Xrioproben in feinem §aufe abgehalten mürben, mo e£ bann

immer tmet) ^erging. Sflacr) bem ©efetlfchaftSfonaert, in melcfjem

©rahmS bie ©tjmphonie birigierte, gab er ein £>iner, bem aud)

©olbmarf — feit bem gtängenben ©rfofge ber „Königin üon

©aba" eine europäifche Qtltbtit&t — beimoljnte, unb in feiner

©inlabung fdjreibt er, noch ganj Ijingeriffen bon bem @in=

bruef ber ©eneralprobe, an ben greunb: „$>a§ ©efte, ma3

Äüche unb SMIer bei mir oermag, fofl 3)ir gemibmet fein!"

$)er ®eniu§ aber mar Oon ihm ^ubor noch anberä bemirtet

morben, benn er fonnte it)m ©eift für ©eift frebenjen. $)ie

oon 93rahm§ entliehene ^artitur ftellte er ihm am 10. $>e$em*

ber mit folgenbem charafteriftifchem SSegteitf^reiben jurücf: „$er=

Seif), bafe ich $ir erft heute $)eine «ßartitur jurörffc^idfc ! $odt) ich

fonnte mich fätocr oaüon trennen! SRad) unb nach braute id)

bodt) mehr barauS Rammen, als ich fef&ft gct)offt hatte, unb

menn bie oerbammten Klarinetten unb Börner nicht eine fo eigen*

finnige fe, bie gefchriebenen SRoten aufeufreffen, hatten, fo märe

e3 noch leichter gegangen. $en testen ©afc t)abe ich am D0^J

fommenften bemältigt; er erfcheint mir oon herrlicher, grofeartigfter

SSoflenbung unb hat mich oft an bie ardjiteftonifchc Sehanblung

beS £riumpf)IiebeS erinnert; ba3 «pauptmotib erfcheint mie ein

meiheoofler §bmnuS, erhaben über Sltlem toie berftärt tiegenb;

mie bie einje(nen Xetfe im ©rofjen unb deinen gruppiert finb,
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fidt) immer höher hinaufmölbenb, unb bodt) aHeS fo (tat unb fidjer

baftetjt unb fid) fo natürlich aus ftdj fetbft gestaltet, als wenn

cS tion felbft fo gemachfen märe — baS ift unbergleid)lich fdjön.

$och menn ber tefcte ©a& auet) für ftdj fdjon eine ^erle in ber

Äunft ift, fo roirft er nodj gan$ befonberS als Stöfötufj beS gangen

ShinftmerfeS großartig. 9Son bem erften ©afc Ijabc idj nur einen

mehr allgemeinen elementaren (Sinbrucf geminnen fönnen, roenu*

gleich mir ber äußerliche ßufantmenfmng meit flarcr gemorben ift

als beim erften £ören. Über bie ©djönljcit ber 6ciben SKittel*

fä|je fann fein 3^fe^ fc *n - ocr 9anScn ©^mp^onie ein

ähnlicher ©timmungSgang 3a ®runbe liegt roie ber Neunten Oon

ÜBeethoüen, ift mir beim ©tubium immer mehr aufgefallen, unb

boct) tritt gerabe 2)eine fünftterifd^e 3>nbioibuaIität in biefem 2Serfe

befonberS rein ^eroor. @S ift fonberbar, bie abgebrauchten 3tu8=

brüefe „real" unb „ibeal" Oon Sflufif gu brauchen, nnb boct) meijj

ict) $)tr fein anbereS (Spttheion beijulegen als bie Sbealttät deiner

Snoentionen unb ir)rer fünftlcrifdjen (Sntroidlung. SJiicht minber

fonberbar mag eS $)ir erffeinen, teenn id) fagc: Set) furalte mid)

faft oor bem erften Spören, benn in meiner ^ß^antafte ^at fict)

bereits ein fo fefieS Xonbilb oon bem ©angen feftgefefct, metcheS

ferner erreicht merben nrirb. 3dj tuotlte, ict) Jömtte bie ©tymphonie

gang allein ^ören, im $)unfeln, unb fange an, $Önig SubmigS

©onberbarfeiten gu öerfte^en. Stile bie bummen, alltäglichen

Sftenfchen, öon benen man im Äongertfaaf umgeben ift, unb üon

benen im günftigften galle fünfgig ©ütn unb tunftlerifdje @mp*

finbung genug fyabtn, um ein folcrjeS Söcrf in feinem Stent beim

erften £>ören gu erfaffen — oon Sßcrftc^cn gar nicf)t gu reben —

,

baS aUeS Oerfttmmt mich fd)on im oorauS; ich ^offe jebod), bafc

bie mufifalifcfje Üflaffe ffsx genögenb mufifalifchen Snftinft fyat,

um 511 begreifen, ba§ ba oben auf bem Drcrjefter etwas ©rojj=

artiges Dorgefjt. ?luf bie Sntrobuftionen beS erften unb testen

©a$eS mürbe ich ör^6^c ®tfoicht bei ben groben legen: fo

flar fie finb, menn man bie barauf folgenben ©äjje fennt, fo finb

fie bodj am fcrjtoerften oon allen leiten beS SöerfeS gu erfaffen;

eS barf ba (ein Qmdfd in %on unb 92htjtr)mud fein ..."

JBrahmS bebanfte fich für all bie ihm ernuefene Siebe unb

©üte bei bem greunbe mit ben einfachen 3e^en

:

«öiebfter ^reunb,
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id) trollte, e$ gäbe gluci SSorte, bcnn mehrere tun'S gar nicfjt,

bie $)ir rec^t bcutlicf) fagen fönnten, lote baufbar id) $)ir bin, für

bic $age, melcfje 3>etn geftriger Wittag befcfjtofj. 3dj möchte nidjt

gerabc fagen, ba3 bifjdjen komponieren fei eitel 9J?üfy unb Arbeit,

blofj ein fortgcfe£te3 Ärgern, bafj nichts öeffereä fommen loiff, —
aber $5u glaubft nidjt, tuie fdjön unb ermärmenb man eine %ciU

nannte roie bie $eine empfinbet; in bem Slugenblitf meint man
bod), baS fei ba3 SBefte Dom komponieren unb allem, nm8 brum

unb bran tjängt. <5o fct)ön unb bollfommen, tute $u fie geigen

fannft, foirb fie (Sincm auet) fetten. @3 gehört bod) öief baju!"

3n bem weiter oben mitgeteilten ©riefe, ber ben Sßljilrjar*

monüem ber ©nmpfjonic toegen einen tiefen (Seufeer nadjfdjidt,

bringt 23rafjm3 bem greunbe eine grojje 9?euigfeit jur kenntniS:

feine ^Berufung nadj $)üffctborf unb bie 9tbftdjt, irjr ^olge ju

geben. (£r fjabe, fagt er, fo lange unb fo ernftlid) fief) eine ber*

artige (Stellung unb ÜöerufStcitigfett geroünfd)t, bafj er jefot ein

crnftaS ®efid)t baju machen müffe. Ungern gerje er bon SBicn

fort, unb mancherlei fprccfje gegen ©üffclborf, fo audj bie ©elb*

frage, an ber ba3 (Engagement ©todfjaufcnö unb klara <Sdju=

mannS bei ber ^Berliner Jpodjfdjutc geferjeitert fei. 3?or ber §anb

jeige fid) ba3 ÄuItuSminiftcrium fcfjr freunblidj unb entgegen*

fommenb. 3)ie 9Trt unb Söeife ber ©inlabung fjabe ifjm fefjr

gefallen, bic beften SDMnncr intereffierten fid) etttfd roärmftc bafür,

unb ifjre ©riefe feien ber Slrt, bafj fie jebcS Söcbcnfen berftummen

matten. „Steine ^auptgrünbe bagegen finb finblidjer 9tfatur

unb müffen berfcfjtmegen bleiben (etroa bie guten 3Btrt8t)äufer in

SBien, ber fcfjlcdjte, grobe, ifjetnifcfje Xon, namentlidj in Büffet'

borf) unb — in SBicn fann man ofjne weiteres Sunggefette bleiben,

in einer Keinen ©tabt ift ein alter Sunggefclle eine Starifatur.

heiraten miU icf) nicfjt merjr unb — Ijabe bod) einige ©rünbe,

nüd) bor bem fd)önen ©efd)led)t ju fürcrjten."

Sene bie bon ©rarjmS crbjäfjnten „beften Sflänncr", bic ftdj

für feine Berufung auf ba$ märmfte intereffierten, maren bor

allen anberen ber Ü?egierung3rat Dr. ©teinmefc unb ber *ßräfibent

sBittcr in fcüffetborf, beibeS leibenfdjaftlidje 9J?ufifliebl)aber. Stein-

mefc, bamalS SKitglieb ber Regierung, unb ifjr Suftitiar, 93itter,

ber gefdjäfete ©adHBiograpf), ber f)öd)fte ftaatlicfje «ermaltungS*
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beamte unb aU fotä)er bem ShittuSminifter junächftftehenb, ^ättcn

feine 93eranlaffung unb auch feine 93efugni$ gehabt, in bie muft*

fattfd^en SBetfyältniffe ber ©tabt reorganifatorifch einzugreifen, roenn

fie nicht betbe bon lebhaftem SBebauern erfüllt geroefen mären bar*

über, bafe an SJfenbetefofmS, §iÜer3 unb Schümanns (Stelle ein

$auftf) ftanb, bet burdj (SJeroÖhnung an mitteimäfetge Seiftungen

ben ©efehmaef unb baä Urteil be3 *ßublifum§ Ijerabbradjte. Stl8

oberfte HufftcfjtSbehörbe ber (Stabt Qöüffctborf fonnte SBitter gtoar

mit bem Dberbürgermeiftcr, ber über ben ©ehalt be3 ftäbtifd)en

2Jfufifbireftor3 berfügte, Fühlung nehmen, befafe aber bie #om*

peten^ nid)t, um bem Allgemeinen 9Wufifoercin, einer unabhängigen

Äörperfdjaft, unb beffen SSorftfcenbem Suftijrat §er$ Sßorfdjriften

ju machen. SBenn jebod), mie 93itter roollte, in 2)üffelborf fpäter

eine ftaatli^e £ocf)jchute für SDfuftf errichtet mürbe, fo oerftanb

e3 fid) bon felbft, bafc ber bafür in Ausfielt genommene 55ircftor

bie natürliche 9lnroartfchaft auf bie Seitung be§ 2J?uftfüerein3 be«

fafj. S)iefe§ ©ireftorat foUte als befonbere Socfung für Sßrahmä

in ber 9?cferüe begatten unb oortäufig ber SöereinSleitung roegen

mit ifjm berfjanbelt roerben. $>ie Verträge ber SDfuftfer, meiere

jum ftäbtifdjen Drcfjefter gehörten, mürben mit bem Oberbürger*

meifter abgefdjfoffen, unb biefer mar ihr oberfter SSorgefefcter. ©r

^atte ba§ SRecht, 9ftitglieber anstellen unb (mit bierjehntägiger

Äünbigung!) 31t entlaffen, er fonnte fich in aßeS hineinmifchen,

roaS jur Drganifation be3 DrcheftcrS gehörte. 3m „Reglement

für baä ftäbtifcfje Drcf)efter" tylty e3: „$ie SDtttglieber be$

ftäbttfcf)en DrcfjefterS fyabtn in allen gäHen mitjumirfen, in benen

öon ber ftäbtifcfjen SSerroattung biefe Sttitmirfung angeorbnet wirb,

auch au^märtS ... SDic SDtttglieber ufro. fyahzn aß Sorgefefcte

ben Dberbürgermeifter, refp. ben ilm üertretenben Söeigeorbneten

foroie (!) ben $apettmeifter be3 ftäbtifcf)en DrcfjefterS ansehen

unb ben STnorbnungen ber* [ntcf)t beä*] felben unbebingt $olge

gu Ieiften." Sieben bem Stfagiftrat fungierte noch cut befonberer

„ftäbtifdjer Drchefter=$orftanb
M

, ber ebenfalls fein gewichtiges

SSort breinjureben hatte. $ie SBerhältmffe maren atfo feineSroeg*

böflig flar unb einfach, unb fte mußten fich baburd) noch mehr

berroicfeln, bafj einerfeitä ber ShtltuSmtnifter nicht über ^adjt für

ba3 ^ochfcfjulprojeft gemonnen roerben fonnte, anbrerfeitä Xaufd),
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toie ju ertuarten ftanb, alle SJZinen fprtngen liefj, um ben 2lnfd)tag

auf feine fünftlerifche unb moralifcrje ©jtftenj ab^umel^en, unb

enblicr) SrahmS ber SJcann nicr)t mar, bet fich unbefonnen in ein

faum abfecjbareS Abenteuer ftürjte — Ijatte er bod) bei (Sing*

afabemie, (Singbercin unb ®efeHfd)aft bet SDhtfiffreunbe @rfar>

rungen genug gefammett, um fict) oor leicr)tfinnigem Optimismus

gu fduifcen!

@S tourbe biet Ijin* unb tjergefabrieben in biefer 9lngetegcn=

rjeit gttrifchen 93itter, <Steinme£, $lara <Sdjumann, bie als greunbin

beS SRegierungSrateS bie Snttiatibe ergriffen hotte, unb SBrahmS,

ber mit jebem S3riefe, ben er auffegen mujjte, ungebulbiger unb

ungemütlicher mürbe. 2Bo|l mufcte er eS ju fct)ä^en, bafe ber

ücrefyrte SRegterungSpräfibent ficf> in Sßerfon 51t ilt)m nad) Sichten*

tal bemühte, bafe ber für ilm unb bie gute <Sadje begeiftcrtc (Stein*

mejj it)m bie glänaenbften Sluäfidjten eröffnete, unb bafc er auf

9?eranlaffung (Sbuarb 93enbcmannS, ber als ehemaliger $)treftor

ber SDüffelborfer 9Jcalerafabemie auch nQC§ feinem Siüdtritt inS

Privatleben nod) ju ben cinflujjreichftett unb angefehenfien $er*

fönltcr)teitcn ber (Stabt gehörte, unb anberer fünftlertfcher SRota*

bilitäten eine mit met)r als jtoeitaufenb Unterfcr)riftcn bebeefte

Slbreffe erhielt, bie tt)n bemegen füllte, ben ehrcnoollen Eintrag

anzunehmen. ®leid) ber erfte, an <Steinme§ abreffierte 93rief —
er ift nod) Dom „(September 187G" batiert, fällt burdj feinen

prüfenben, jurücfhaltenben, faft befrembenb biplomatifcr)en %on auf.

„$ür 3hr fchr wertes «Schreiben" , Reifet eS ba, „bin ich

Shnen 9on$ aufjerorbenttich unb Don £>erjen banfbar. Su einem

$aU, mie ber mir entgegentretenbe, ift eS ja baS SßünfchcnSroertefte,

baS SBichtigfte unb Srfreulichfte, auf bie (Sympathie ber 93eften

hoffen ju bürfen. 3f)t örief fpricht biefe nun fo einfach unb

in fo fchöncr Sßeife aus, bafj er — nur oiefleidjt §u fehr geeignet

ift, Vertrauen ju ertoeefen unb Siebenten ju jerftreuen.

©mpfinbe ich nun 9*eich Dcn lebhaften $rang, burch aus*

führlidjcre SluSfpradje meine $)anbarfeit für fo biet Sntereffc ju

geigen, fo bin idj bod) in Verlegenheit bcShalb. 3d) merfe, bafj,

maS ich 5U fagen unb ju bebenfen fm^e, ich 00c§ Sum fluten

Zeil mir ju fagen, mit mir auszumachen höbe. 3m allgemeinen

mirb mohl bie etmaige meitcre SSerhanblung manches jur (Sprache
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bringen, unb kfj möchte I)eute om tiebften nur fagen, ba§ 3hr

Sörtef mit ben 9tuf Oom Si^ein nodj einö fo oerlodenb Hingen

läfet. Stuf 3f)re ^rage beShalb bemerfe id), bajj id) unter aßen

Umftdnben fefjr gern bie Übungen be$ (SingOereinS leiten merbe,

ja, bafj idj bie£ mir aungebeten ^aben mürbe. Gin (Stclloertreter

bleibt bann für üorfommcnbe $äHc bod) $u nmnfdjen.

3dj ^ätte ben Antrag gern früher gehabt — baö brause

id) nict)t 5U jagen. Sefct mirb ber @ntfd)lufj fchneU ju faffen fein

unb bie Xätigfeit fofort ju übernehmen? 2J?an befäfje gern atleö

unb bereitete bor.

Söonacf) id) am liebften fragen möchte, mirb mir moht nur

burd) bie (Erfahrung, nid)t burd) blofce Söortc unb 3a^cn Des

antmortet. (58 ift bieS bie «Stellung unb bie pefuniären SBer*

hältniffe ber 9J?ufifer. 3ct) habe fie oft in $eutfd)lanb berart

gefunben, bafj id) nidt)t gern als $)ireftor Don ihnen ba3 Nötige —
b. fj. oiel Oerfangt fyätte. 3d) bin mofjl nidgt praftifet) genug,

um hierüber burd) blofje Mitteilungen belehrt ju merben. (Sonft

früge id) nad) ben ©ehalten, unb mie bie sperren aufeer anberem

im Xfjeater in Slnfpruct) genommen merben. (SBieOiet Opern?

3roifd)enaft3muftf? ufm.)

3ft aber baS ,$cß§iP nid)t erbüd), unb merbe id) nid)t bar*

unter §u leiben haben, namentlich, maS ba§ Slufdjaffen ton 9#uft*

falten unb ba$ (Engagement öon Äünfttern angebt?

(Sine ÜKittetfung ber Programme ber legten (fünf ober jef)n)

3>af)re märe mir bod) red)t ermünfd)t — im günftigen ^aU märe

id) eben gern etmaS orientiert.

Sföit beften 2Sünfd)en für biefen günftigen $aH unb noch*

maligem ^crjUctjem £anf für Sfjren SBrief jeidjne ich xn auSge*

äeictjnctcr Hochachtung fehr ergeben 3. SBrahmS."

3mei fünfte maren cS, bie ihn Oon Slnfang an beunruhigten,

unb über bie er nicht hintoegfommen tonnte: bie §od)fcf)ulc unb

Xaufct). SBtber SBerfjoffen unb Qsrmarten erflarte SBrahmä, ba§

er fich au« ber Scitung einer 9)?ufif|'d)ulc in $üffelborf nicht nur

menig mache, fonbern ba& er eine fold)c überhaupt nicht ju über*

nehmen münfehe. <Sie hätte ihm bie freie 2)cufee, bie er sunt

(Schaffen unb 2tuph*cn feiner Sßerfe brauste, auf ein SOtfinimum

gefdjmälert unb ihn felbft in unberechenbarer Seife engagiert.
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3fjm mar eS im ©egenteil um eine möglichft genaue unb enge

5lbgren$ung [einer Pflichten, bie auf bie $ireftion oon fect)S Ron*

§erten unb ber ©üffelborfcr üttuftffcfte befcf)ränft bleiben füllten,

unb eine möglichft umfangreiche unb gefiederte 9luSber)nung feiner

fRed^tc ju tun. dr mollte bie oberfte Autorität in allen fünftlc*

rifct)en ©aerjen beftfcen unb fie fontraftticr) feftgefteflt unb garan*

tiert rotffen: meber (Staat noct) ©tabt foHte ir)m mit Programms

unb ©ngagementsoorfchlägen fommen bürfen. (Sbenfo tnictjtig aber

mar ü)m bie ©orge um feinen SlmtSüorgänger, be^iehungSmeife,

bafc für beffen Stbfinbung baS Slnftänbige gefdje^e. ©inen Xaufd)

unb beffen ?lnhang im SRücfen 51t ^aben, ben Sntriguen unb 3n*

fulten uon ßiebertafel* unb ©cfangtiercinSmitgtiebern auSgefejjt $u

fein, entfpraef) feinem ©efd)macf nicf)t. tgatte er beSt)a(6 in bem

liebenSmürbigeren SSien feinem SRiuaten ^»erbeef freimilltg baS $elb

geräumt, um unter weit ungünftigeren Umftänbcn baSfctOe ©piel

in $>üffelborf mieberr)olt ju feljen? S)ort märe er gemifc oom

Siegen unter bie Xraufe gefommen. ©eine Unrut)e unb feine 93e=

benfen fteigerten ftd), als am 2. ©ejember in 2>üffelborf ein glug=

Matt ausgegeben mürbe, beffen anonymer SSerfaffcr energifdt) für

Xaufcfj eintrat, ben 3)üffelborfern ein langes ©ünbenregifter r»or*

hielt unb baS abfc^recfenbfte 93ilb ber bärtigen ©nricfjtungcn unb

Gepflogenheiten entrollte. Orjne Qtixtfei enthielt biefer öffentliche,

in taufenben oon (Sjemplaren verbreitete JlppcU an bie berechtig«

feit unferer SBürgerfcrjaft nnb beren Vertretung" neben Dielen Über*

treibungen unb Qmtfteflungen manche« Sßarjre, unb mochte er feinen

3mccf bei ben K^einlänbern, bie an berartige pänfcleien t»on jeher

gemöhnt maren, nicht erreichen, fo hat er boej) feinen ©inbruef auf

23raf)mS nicht uerfehlt. 2öenn ber ©Treiber biefen (Sffeft etma

gar beabfichtigt ha^n foHte, fo märe fein ungefchieft abgefaßtes

SWemoranbum ein 9J?eifterftücf gu nennen. Vichts Unangenehmeres

fonnte VrahmS erfahren als bie SCatfad;e, bafe in ber ftommiffion,

mclche iljn als bie für baS ftäbtifcfje Httufifbireftorat geeignete

^erföntichfeit t»orgefchfagen hatte (oerc« SDtonbat hierju jebem

Unbefangenen unerfinblich gemefen fei), bon fämtlichen auSübcnbeu

Vereinen, bie babei in gragc famen, nur ber ®efang*9tfufikVerein

oertreten mar, unb bajj ber Slbgeorbnete gerabe biefer auSfdjlag*

gebenben flörperfdjaft eine gegen ihn gerichtete ftonefttoerftärung
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fämtltcfjer Sftitglieber überreichte *). Söeiter aber befam er fjdreit,

bafe ber Dirigent „hetumlaufen mufj", menn er feinen S^or $u*

fammenbringen unb ein Sofal für bie norroenbigen groben finben

toitt, ma3 laufcf) unverbroffen immer getan, ba§ biefer nach ein*

unbjtt)an$tgjäfjriger Xätigfeit als ftäbtifcf)er SKufifbireftor mdjt

mehr als fünffjunbert £ater bejog, mo$u bann noch gmei^unbert

Dom ©efangoerein jugefdalagen mürben, bafj er baneben ben 3n*

ftrumental* unb Sftänncrgefangoerein öerforgte, unb bafe irjm bie

vier Stellungen jufammen nicht fo üiel abmarfen, um baüon leben

$u fönnen, meör)alb er burcf) Seftionen nod) baä doppelte baju

uerbicncn mufjte. Sticht bie (Srbärmlidjfcit biefer 83erhältniffe allein

mar e3, ma§ 93rahm3 abftiefj unb marnte, fonbern baju ber ©e*

banfe, bafe er einen immerhin tüchtigen unb bei feinen Seuten

beliebten Wann öerbrängen follte, ohne audreidjenbe Garantien

bafür §u erhalten, bafe bieS meber beffen nocf) fein eigener Schabe

fein mürbe. Der Schlufj bc3 ?lppetlä richtet, feine ^alböerfterftc

Spifce bireft gegen S3rafjm8, ber bei bem fchlecfjt vorbereiteten

Slacrjener aJcufiffefte von 1875 ben irjm Von Soactjim in bie $anb

gegebenen Xaftftocf ohne ßuft ergriffen unb fet)r falopp geführt

^atte: „Site Dirigenten rennen mir 93rahm3 fomeit, afe er fein

Scrjicffalätieb auf bem testen Söcufiffefte birigierte, unb bafe er

nirgenbS eine Stelle auf längere &\t behalten rjot, meit if)tn bie

fünftlerifd)e grcit)eit für feine Stompoftttonen erforbertich mar.

Die ?tu§ficf)t ift feine unma^rfcrjeinlidtje, bafc $8raf)m3 unter ben

gefäußerten 93er()ältniffen, bie ftd) für ir)n, menn er trofc allem

bie Stellung annehmen follte, infomeit günftiger geftalten, aß er

fiel) für ettva ben vierfachen ©ehalt ju ein Viertel ber Xätigfeit

verpflichten müfjte, ^ödt^ftenö ein biö jmei 3al)r barin Verbleiben

mürbe."

2Bie ©rahm« auf ba3 Flugblatt reagierte, läfjt fidt) beutlich

J

) (hft am 20. Eejember rourbe, nad) einet brteflieben Mitteilung öon

Orrau 83ert$a 9Rattb>3 an Ätara ©d)umann, in einet ©tabtratsfi&ung bie

ftrage crlebfgt: ob £auf(b als ftäbtifdjer *Diufifbirettor angeftellt toerben follte —
feit ©dnimannS Grfranfung amtierte er immer nodj als beffen Steltoertretet!

— ober ein «Kufifer gtb&ercr SJebeutung. $ie erfte &rage rourbe mit 17

gegen 7 Stimmen oerneint, bie jroeite mit 17 gegen 7 Stimmen 6ejaljt.

(fii&mann a. a. D. m. 344.)
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aus einem (Schreiben erfennen, baS er am 2SeiI)«act)töabeiibc an

ben Sßräftbenten richtete. @S mar bereits eine f)a(be tfOfagc.

„@S mirb 3>f>nen fdjmertich unermartet fommen",
fä)reibt er,

„menn icr) befenne, bafc meine Siebenten gegen bie 27?ufifbircftor*

ftette bort ungemein gefteigcrt finb. 3cf) fet)c immer mef)r ein,

bafj idt) meber bie ©rjmpatf>ie für Xaufcr) nodt) bie SBebenfüdjfeit

ber $oct)fcr)ut=?XngeIegenr)cit im geringften übcrfcrjä^t habe.

3cr) fenne Xaufch nur atS tüchtigen, fer)r begabten Äünftter,

ntct)t feine Seiftungen als $)ircftor. @S mag fein, bafc man Ur*

fache ^atte unb Ijat, bamit unjufrieben ju fein. @S mag alfo

fein, bafe <Sie unb anbere SBenigc baS 9f?cdt)te motten. $>a mären

aber bie ©etreffenben menig ju toben, bie bem fo lange $ufat)en.

ätfir aber fann es nicht einfallen, jemanb üerbrängen ju

motten, ben fo biete mit fo oiet 9iecf)t tjatten muffen glauben.

3dj finbe eS aufjcrorbentticf) , mie taut, Deutlich unb Ijerjlidj man

für kaufet) einfielt; ben gemöhntierjen fiauf ber SSett bebenfenb —
bod) id) miH nid)t grob gegen bie 9J?enfdjt)eit merben.

(Sie finb über atteS beffer unterrichtet als id), unb idj brauche

nict)t meittäufiger [auszuführen], buref) mie OieteS bieS ftar gefagt

mirb, fo baburd), bajj ber oierja^rige 9luffdjub meines StntrittS

eine nötige 9Jüdfid)t ift
1
).

(Sbenfo mufc id) finben, bafe id) bie (Sache mit ber £od)fd)ute

nicht übertrieben bebenf(ict) gefunben tjabe. ^tuct) hierin brause

id) nidjt ausführlicher gu fein unb mich etma auf bie Üftotiaen ber

Äötnifchen 3c^n9 bu berufen, ober bafj mir in letzter 3«t mancher*

tei HWitteitung mürbe, ungefragt unb Ocm ©eitert, auf bie gu hören

ich Qlfe Urfache habe, bie mich nur beftärfen fonnte in meiner 2ln*

fidt)t ^ebenfalls fommt aber bie ©ad)c in jmei ober brei Sahren

jur Sprache unb jcbenfattS in einer für mich peinlichen SBeife.

3öaS 3h« ©ftrabtätter heute fdjon oerfünbigen, fann bann,

ohne meine (Sd)ulb, nicht ausbleiben.

9cod) fage ich, Da
fe i(§ perföntich nicht baS gcringfte Unan*

genehme oon $>üffetborf erfahren fyafa. SllteS 2Jcögtid)c erfuhr

l
) 93rat)in3 Ijätte fein Stint fd)on am 1. 3fonuar 1877 antreten foDen.

Sei bem „ttteriäljrigen Stuffdntb" fann e8 fid) um ben Übergang öom ^roöi-

forium jum 3)cftnitibum get)anbelt tjaben.
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icfj, meine 93ebcnfen fc^meigen ju machen, fallö — idt) Suft 311

fämpfen ober richtiger: 311 janfen, ftretten ober intriguieren fjabe.

2>aS ift benn gcrabe, maS mir abgebt. STbcr mie gefagt, £aufdt)

gegenüber finbe icf) mief) in noch fchlimmerer nnb mir burdjauS

unmöglicher Sage. 3>cf) empfing geftern mit Syrern and) einen

SSrief oon £crm 9tcgterungSrat ©trinmefc.

3ch glaube mofjl, baß biefer £err, ber bie bortigen 33er*

Ijältniffe länger fennt, fich meines Bommens ^erjUc^ freute —
aber idt) glaube, er munbertc fiel; bodj im ©e^eimen unb f)ätte

mir üiel ®Iücf ju nriinfdjen nötig.

%ä) unterfchäfce fo fdjöne ^Teilnahme nid}t — aber biefer

Sörief muß abgehen, fieljt er gleich einer Hbfage aufs $aar gleid>

3dt) glaube nicf>t, baß ©te fo einfach unb motjlgcmut ermibern

mie im ©ommer."

©0 gingen bie 93erljanblungcn bis in ben ^februar metter,

ofme Oom $lecf ju rücfen. (Snbe Sanuar 1877 fchreibt 93ral)mS

mieber an Sitten „£od)uerer)rter iperr Sßräfibent! (5S fanb fiel}

nrirflicf), mie ich öorf)er mußte, auf ber Üieife feine ruhige Minute.

©0 roenig icf) auef) §u fagen habe, ich fann erft btefc, bie ©tunbe

meiner 9iiicffunft benujjen.

©ef>r angenehm mar mit jebod) untermegS ju erfahren, baß

oerfergebene Kollegen, bie ich fprad), burcfjauS meine Stnfdjauung

ber ©adje teilten. ©0 meine icf) benn, mid) nur auf frühere

93ricfe berufen 51t bürfen. SBenn mir nicht geftattet merben fann,

eine #nberung ber Angelegenheiten Saufd) unb ^)Odt)fdD)utc ab-

jumarten, fo ift meine Slbfage bereits gefdjrieben. 3dt) fomme

über biefe SBortjattc nidt)t hinaus. 3n %fyxtm testen ©einreiben

teilen ©te einiges (Singe^enbere mit. $>en SBebenfen „Xaufdj"

gegenüber, flange eS gemein (fandet mürbe fagen: es ift gemein!)

mollte ich f
a8en f

oa6 manches baöon nid}t feljr ermunternb ift:

bie, gunächft an 3ah*> geringen cinheimifdtjen Gräfte, ber große

©aal, bagegen bie ungenügenbe 3Qh* Dcr groben ufm. ©tatt

bauiber mich 5U ergehen, fage ich lieber, mie fefjr leib cS mir ift,

meine Stbfage mieberholen ju müffen. 3d) ginge gern nach ©eutfet)-

tanb, ich ^atte 9er« ftete Sefchäftigung mit ®hor un0 Orcrjeftcr

unb müßte feine ©tabt, mo ich weitaus baS 9Mfte fo mir ftitn*

pathifdj fctnbc als in $>üffetborf. Söären nicht jene gtoet Söebenfen,
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über bic ich nid)t toeg fann, id> befätje mir atfe§ in bcr 9Mfje

unb würbe roohl mit bem Ü6rigen fertig.

©o aber — es ift ntdjt reinlich — unb mögen gleich ge*

fct)citere fieute e§ anberS behaupten — man fann nicfjt gegen

fein innerfteS ©efüf)(. $a§ aber fprad) bei mir ton 3(nfang an

baSfelbe unb mürbe buref) nlleö ©orfommenbe nur berftärft. ?Tuch

bie ^er^Iic^en Wnfüracrjcn fo oieler bortrefflieber Herren, fie fönnten

mid) ju ©ielem befitmmen, in ©ietem beruhigen, nur hierin mein

burdjauS roiberftrebenbeS ©efüf)I nicht befiegen. 3d) bin mübe

üon ber 9^ad)tfat)rt unb bitte bcöfjatö bie flüchtigen 3c^cn Su

fct)u(bigcn. S)en Sntjatt bebaute icf) lebhaft; mcf)r SBorte mürben

if)n jttxtr nkr)t änbern, bod) meinem $5anfgefüf)l gegen <£ie unb

anbere met)r genügen fönnen. 3n auögcjeictjnetfter <pod)ad)tung

fet)r ergebener 3. ©rarjmS."

9Jcit ber £eit fjatte ©rat)m8 bie ©ebulb öerloren. 3nmlf,

größtenteils „unnüfoe" ©riefe in einer unb berfelben Stngcfegenrjcit

gefctjrieben unb fidj baju mit minbeftenö ebenfo Dielen Äonjepten

abgemüht ju hoben, überftteg ba3 2J?afj oon Sangmut, baS ihm

für foId)e gäfle ju ©ebote ftanb. 3tuct) ©itter mar ungehalten,

bafj fein faumfeliger Sforrcfponbcnt, ber Heber an ©teinmefo, am

liebften aber gar nicht fchrieb, noch immer mit ber ©ntfdjeibung

jögerte, nacr)bem er, feiner SWeinung nact), alle §inberniffe be=

fettigt ^atte. $)er lejjte, an Steinmefc gerichtete ©rief trägt baS

Datum „gebruar 1877" unb lautet: „©eeljrtefter <pcrr, tdj fyabc

fo unteiblicf) Diel ©riefe ber Sage 311 fcf)reibcn; üerjei^en <5ie,

rcenn id) nicht Diel mer)r fage, als bafj id) mid), roie geiüö^nti^

fo auch bieSmat fet)r 3f)te$ ©riefe« freute. 6ie miffen oermutlid),

bafj meine mieberr)oIte unb fdjliefjltcr) entfcrjiebene Slbfagc burd)

einen ©rief be3 Gerrit tßräfibenten oeranlafjt mar, in roelchem

mir biefer eine grift oon acht Sagen fteHte.

Stafc fidj nun meine oielberufenen jmei ^öflenrjunbe fd)liefj*

(ich f° bermanbeln motten, freut mich junächft in bem ©inne, bafj

mir fcheinen mifl, ich f)Q &c P« recht gefehen. ©ei meiner <Scfjüa>

ternheit in ©efehäftöfadjen beruhigt mich oag1)-

Wod) einmal Ijatte ftcf> ftlara ©djumann in« SRittet gelegt, inbem

fte 83raf)mS berfidjerte, ba& on eine ©djute Oon ©eiten beS Winifienum«
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5tber ift e3 nidjt arg, bafc id) immer nur bamit ju tun

Ijabe — fdjtiefjtid) mid) fibereilen füllte, ofme eigentlich <Sadt)ttc^cö

fCar gemalt ju tjaben, unb idj mufj bod) gefielen, idj bin nur

bebcnflid>er unb ängftlidjer gemorben. Äflerbingö fönnen ©ie fid)

auf meinen testen ©rief berufen. Slber mit melier 9lulje fd)rieb

td) „jutn ?lbfd)ieb" nod) artig! 3n ber Xat aber — ift bodj

£aufd) nidjt tocranttoortlict) $u machen, menn er mit ein big jtoei

groben unb fremben Säften nidjt oiel ©onberlidjeg leiftet. $a$u

ber grofje ©aal unb bog öerroöf)nte unb — ftreitluftige Sßublifum!

3d) lefe eben 3f)ren ©rief nochmals burdj unb mufj nod)

bie Hoffnung auSfpredjen, ©ie geben mir nidjt ju öiel ©djulb

am ,monatelangen SBarten, am Äompromittierenben unb 93er*

fttmmenben'! 3d) f>abe immer gefagt, bafj idj an ^octjfc^ute unb

$aufdj nid)t Dorbei fönne. Sefct ift mir erft red)t flar, mie nötig

biefe öebenfen roaren, unb mie anberg alles, fjätten fie früher

befeitigt roerben fönnen.

Slber e$ gef)t nid)t mcfjr mit bem ©^reiben! £aben ©ie

beften $anf für 3f)re «Briefe unb aüeS 3tfögiid)e. S^r $erjlid)

ergebener 3- 93ral}m§."

deiner mar im ©rnnbe frofjer über ben SluSgang ber Düffel*

borfer Sßcrljanbtungen als 93ral)m8. 3n SBien füllte er ftdj bod)

ganj befonberS root)t unb niemal« beffer, als menn er es ju

berlieren fürdjtete, ober menn er nad) längerer Sbmefenljeit im

SluSlanbe bortfjin jurücKe^rte. ©eine Keife, mit ber er fid) bem

^räfibenten gegenüber entfdjulbigte, mar eine ßonsertreife geroefen,

bie i^n mit" feiner ©t)mpf|onie nad) Seidig unb oon ba nad)

SreSlau geführt r)atte. 3n ßei^ig birigierte er fie am 18. Sanuar

1877 im ®emanbf)aufe, beägteidjcn bie H$at)bn Variationen*
4

.

$enfd)el fang bei berfelben Gelegenheit „9J?atnad)t
M

,
jmei „§eim*

mef)
M
* Sieber, „2Bie bift bu, meine Königin" unb ein »aar 9#age*

lonen*Komanjen. Älara ©d)umann, bie ©eneratyrobe unb Äonjert

befugte, ftreibt in if)r Xagebud): „$>ie ©^nqjfmnie munberbar

großartig, ganj überroältigenb! SefonberS ber lefcte ©afc mit

ntdjt meljr gebadjt werbe, ba ber 3ufcf)u£i nWi roie erf* beantragt war, au«

bem SBergifdjen ©cfjulfonb», fonbern au8 be§ SatferS ©d&atulle bejafjlt »erben

würbe, aber nur wenn Sharjtn« fäme, fonft leinem anbern! (Sifr*

mann a. a. 0. III, 348
f.)
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feiner gentaten Sntrobuftion paefte mi<f> gang merftoürbig, bie

Sntrobuftion fo bfifter, wahrhaft erfchütternb, Kart ftcf> bann fo

nadt) unb nach big gu bem fonnigen Sttotio beg legten (Safeeg,

bei bem fidt) bag $erg immer förmlich ertoeitert, hrie grühttngg*

luft nadj langen trü6en Sagen erquieft". &fjntidj fpridt)t fidt) ber

Referent beg „Stfufifalifchen Söochenbtatteg" aug. 3n einer «Bor*

notig, bie er feinem Seridjt über bie Stuffü^rung boranfdjicfr,

fagte er: „2öir Ratten ben ©enufe, bie (Symphonie in ben gmei

bem Äongert bor^erge^enben groben gu Jjören, unb nehmen nicf)t

9Tnftanb, biefeg Söerf in einem ?ftem mit feiner großen 93eethoben*

fctjcn (Scfjmefter gu nennen, Sftur mit biefer ift e§ gu Dergleichen,

biefe fefct eg fort, bie mufifalifdje ^robuftion ber nad^Seethooen*

fdjen &it fann etmag (SHeidjgenmltigeS, eine ähnliche monumentale

Xat in biefer ftaffifdjen gorm nicht auftoeifen. 9?od) im tiefften

Innern ergriffen, oermögen mir bie regten Söorte für ben etnb*

fangenen (Sinbrucf faum gu ftnben". Sie Stufnaljme ber Stfoüität

mar für Scibgig ungemein marm, aud) bag c-moll* Quartett,

auf meines grau o. §ergogenberg ftdj nicht umfonft gefreut

^atte, fanb in ber nadjfotgenben fiammermufiffotre*e, Oon

SBrahmg mit Röntgen, $f)Urmcr unb <Sd)röber gefbiett, reiben

S3eifaü. Sn crtoüitfc^ter Sßeife mar ber Stontaft gmifc^en flünft*

(er unb Sßubtifum ^crgcftcllt ; bie im ©aale anroefenben Seib*

giger greunbe beg 5!omboniften hotten aug ber gerne (Suffurg

ermatten in ben ©ngelmann, (Stmrocf, ©rimm, ®irdt)ner, 3oadt)im,

©toefRaufen, $)eiterg, fo baß ©erngborf in ben „(Signalen " oon

einem roohlorganifterten 83rahmg**ßarteitage fbrecfjen tonnte. S)ie

roftge Saune, in ber fidt) ber gefeierte £elb beg £ageg befanb,

hielt nodt) *n S5teg(au an, mo eg auch „fe!t)r fchön" mar. „$ie

ßtnleitung gum ginafe", fdjreibt Srahmg oon bort an grau

(Schumann, „mar fo mie ich ro^/ D- % anberg alg in Seibgig;

leiber laffe ich [f°J 8at f°^c £aubtfacf)e immer fo hingehen", unb

fügte hingu: »in Sei^^tg mar'g aber bodt) am fdjönften — bag

macht nicht etma meine fchöne SBirtin, fonbern Oor ädern, bafj

3)u ba roarft! Überfegt boch ernft^aft mit Seibgig. SBenn 2)u hin=

gögft, ginge ich ooch auth onbere SBinter — gang ent*

fdjieben hin!
1)"

x
) St. a. O. q*
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$ie „fdjöne SBirtin" mar grau ö. $er$ogenberg. ©ie ^atte

bteSmat einen nod) vorteilhafteren ©inbrudf auf ba$ empfängliche

$erj beS alternben Sunggefellen gemacht. $)enn nun lernte er

©lifabet bon einer ©eite fennen, Oon ber fie ü)m womöglich noch

beffer gefiel. $)te elegante ®ame, bie bei ihrer mufifalifchen

©otre"e bie £>onneur8 gemacht unb bie biftinguierte ©efeUfchaft

mit ihrem ©eift unb tt)rer ftunft gefeffelt ^atte, Oerfoanbelte fidj

in bie aufmerffamfte SBirtin, in bie umfichtigfte unb tüc^tigfte

£au3frau, bie e8 mit it)rem ©tanbe unb ihrer SBürbe nidt)t für

unüereinbar fydt, if)rc Ginfäufe fclbft ju beforgen unb in ber

$üdt)e jum fechten ju fefjen. Vergebend fyatte ftdt) SrahmS gegen

bie (Sinlabung gefträubt, fie gefliffentließ ignoriert, „ungefdjuft

unb ungezogen ben Sßoget ©traufe gefpielt", mie er fagt. „Uu*

heil, gehe beinen 28eg über unfer aller $öpfe!" rief er bann mit

launigem SßathoS auä, als er ber ßoefung nicf)t länger miber*

ftet)en fonnte. 25a3 Unheil ging feinen 2öeg, aber e$ fcf)lug jum

#cile für ba§ §au8 in ber Jpumbolbtftrafee unb ben ©aft um,

ber, früh in ©ntfagung geübt, fiel) an bem fremben ©lücf §änbc

nnb #erj toärmte 1
).

$>a3 geftörte ©£cic^gcrotcr)t feiner ©eele fanb er auf ein*

famen Sßraterfpaaiergängen in SSien roieber, unb fie maren fo

probuftiö mie bie 2ttorgenpromenaben über ben ©öttinger 2öaH

ober burdt) ben £>üffelborfer ©djlo&garten in alten liebefeligen

ßeiten. £)er glücflid} am fläfig öorübergehufchte ©ingtoogel prüfte

©cf)roingen unb $kf)k, fanb fie fretftig unb reingeftimmt unb liefe

bem föeidjtum feiner SiebeSfülle in ©efängen freien Sauf. 2>cr

„Duell gebrängter ßieber" mar bei 29ral)m3 nicht toerfiegt; auch

als öierunböiersigjähriger mann fühlte er ftdt) jung genug, mit

ber Serche um bie Söette ju fliegen unb ju jubilieren, Ganbibuä'

„Serchengefang" mar ba$ erfte Oon ad^elm Siebern, bie er alle

im 2Kär$ 1877 mährenb eine« fonnigen SBiener grühlingS fompo*

nierte. Shtn folgten nach, üon bemfelben 3Md)ter, „©eheimniS"

unb „Sambourliebchen", SemcfeS „SBiUft bu, bafj ich üW'*
„SBcrjagen", „3m ©arten am ©eegeftabe" unb „Über bie ©ec\

SBenäig« „tlage" I unb II, „Stbfchieb" unb „SDeS Siebften ©chnmr'V

*) 93ra$m$, «rteftüedjfel I, Einleitung XXI f.
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fitHer* „(Salome", S3rentano§ „D füfjler 2öalb", ©idjenborffä

„SBom ©tranbe", ©imrotfS „Sin ben 2tfonb", feines „@3 liebt

fid) fo lieblid) im Senje", §öltb3 „SRinnelteb" unb Happerg

„9#äbchenfludj'\ SHit ben fd)on früher fertigen, im ätfai 1875

ju Söien nnb in 3*e9e^au fen entftanbenen: „©erenabe" unb

„Unüberminblich
4
' (©oettje), „«benbregen" (fleller), „Blte Siebe"

unb „©ommerfäben" (SanbibuS) aufammen, mürben fie in

fünf ©eften auf op. 69—72 »erteilt unb erfduenen noch im

3at)re 1877.

©o t>erfd)teben bie Sieber ir)rem Snljatt nach finb, unb fo

meit fie im %on bon einanber abroetchen, fo bermanbt finb fie im

SluSbrud ber (Smpfinbung, burd) ben fie fid) über iljre nähere

3ufammengef)örigfeit auSroeifen. 9l\ü)t einmal btejenigen, roeldje

ftd) enger an baä 93otfölteb anfchliefcen, roie bie groeite „Älage",

„$lbfd)ieb
M

,
„$e3 Siebften ©chnmr" unb anbere au3 op. 69 I unb

II, geben fid) ihrem ©egenftanbe or)ne 93ebae^t unb Slüdljalt hin.

3>ie (Gefühle feheinen einen boppelten SauterungSprojefj burdjge=

mad)t p haben, ehe fie ju SBort unb $on gelangten/ ©ei ben

meiften §at ferjon ber $>id)tcr bafür geforgt, bafe bie SReflejion

ben 93ranb ber Seibenfdjaft fühle; nod) mehr aber ift ber $om*

ponift beftrebt, bie überall aufjüngetnben flammen unb $tämmchen

gu erftiden. (Sine gebämpfte unb behaltene ®lut ermärmt bic

friftaHene $orm biefer lörifc^en Shmftmerfe unb burdjleudjtet fie

in eigentümlichen, uncnblid) fein abgeftuften färben. @8 ift faum

ein fd)lichtc3, natoeö Sieb barunter, roie mir fie früher unb auch

fpäter bei 93rahm8 fjäuftg antreffen; ber ©eneraltitel „®efänge",

ein terminus, mit meldjem ber $omponift ntcr)t nur ba3 ©tropfen*

lieb r»om burdjfomponierten Sieb ju unterfdjeiben, fonbern audi

ben inneren Gljarafter ber ©attung %vl begegnen pflegte — fommt

beinah jebem einzelnen befonberä 31t. 2>a8 Äünftlerifcrjc herrfdjt

öor, fo meit, bafj e3 bem öortragenben nicht leicht nrirb, e3 ins>

Natürliche gu ü6erfejjen, morauf im ©runbe ba§ (MjeimntS aller

reprobujierenben $unft beruht populär ift feiner ber breiunb*

ätoangig ©efänge gemorben, obgleich man allen münzte, fie

möchten e3 werben, meniger ihretmegen, als um be8 5$olfeS

mitten, betrachten mir unä eins ber „SBolfSliebcr" näher, baS

ziemlich beliebte, manchmal auch im flonsertfaat gehörte „$e3
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Siebften ©ctjrour". @3 ift tyerüorgemadjfen au8 einem Dingel*

retyn, ttüe bie ftinber ifm in ben alten ©äffen Hamburgs fangen:

üartiert biefe ÜMobie im SRitornell, inbem e$ fte eine £erj tiefer fefct:

+ + + +

iqp § 1 1 Fpp »

unb legt fte bann alä fontrapunftierenbe SDftttelfttmme faft noten-

getreu bem grajiöfen ©efang unter:

Slm ©djluffe erhält bie muntere, fcfjniwifclje SMobie einen feter*

liefen, faft berflärten SluSbrucf, als mürbe fte cfioralmäfjig toon

fernen Sßofaunen gebtafen:

$)ie St&fidjt be§ XonbicfjterS liegt auf ber #anb: ba3 unerfdjfitter*

lidje SSertrauen be£ TObdjenS, baä auf „S)e8 Siebften ©djmur"

Käufer baut, ftefjt fo feft mie ber Hltar, uor melden fte iljr

^Bräutigam führen roirb, „menn luftig im gelbe bie 2öei$enfaat

feimt". ättan paffe ben SScrö jenem feierlichen Siefrain an, mie

eS baS Sieb öerlangt, unb ermeffc bie ©djmierigfeit, ba8 luftige

Neimen ber 2aat bamit in ©in flaut] ju bringen! Sängerin unb

Begleiter muffen ein au$erlefene3 $ünftler»aar fein, menn fte

biefer ttorifdjen Sßointe ju u)rem SRedjte uerljelfen tuollen. Unb

»ie ferner tft bie gmette „$lage" ju bemätrigen, bie ein ganj

V
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einfadjeg, furjeg ©tropfjenlieb märe, roenn 93raf)mg bie ©tropfe

nidjt frei bariiert unb bag föitornetl in ben ©efang einbezogen

fjätte!
1
) Sine im Sluftaft mit befonberer $>efttgfeit einfefcenbe $igur:

malt bag ©c^tuc^gen beg SD^äbctjen^ bag immer roteber in Xränen

augbridjt — „ber Sotf ftöjjt fie", mie bag Sßotf fagt — unb

bieg $u marfieren, ofjne ing 2ädjerücf)e 51t fallen, gelingt toofy

nur einer Ijeroorragenben Äünftterin. 9J?it bet öertradten 3ttetrif

ber erften „$lage" _<.v_l_£.w_l, bie ben ^ßolfataft forbert, merben

aud) nur Sßenige mag recr)te£ anzufangen miffen: bie beutfdje Über*

fe|ung roiberftrebt bem tfdjedufdjen Original, unb bie 3Wufif fucf)t

beibe mit etnanber im SBierbierteltafte 5U öerfötjnen. 3m „Stbfdjieb"

mirb ber ßweitiierteltaft burd) ben fortlaufenden Söanberfdjritt ber

Begleitung 6efdringt, liefen „Qtefang" at§ einfaches jtDciftropl)igcö

Sieb anjufpredjen, fjtnbcrt un§ ber inftrumentale (Efjarafter feiner

in lauter Hdjteln üorübcreilenbcn ÜMobie. ©f)er fönnte ftd) bag

„Xambourltebdjen", bag mit einem furjen Srommelmirbel auf*

marfdjtert, alg foldjeg legitimieren; aber audt) feine ÜMobie f)at

etmag grembartigeg, ©eroaltfameg, Unnatürltdjeg — in bem

Tambour fteeft ein üerfleibeteg 9J?äbd)en, bag einen Anflug üon

©d)nurrbart $u feinem Snfognito benufct. „@g märe nietjt fo

ofme", f^reibt SBrafjmg an ©imrotf, „wenn <Sie op. 69 in ber

ßcitung alg ,2tfäbcf)enlieber' anzeigten. Sluf bem Xitel ift eg

ni(t)t fo f)übfdt) unb gef)t aud) nid)t gut, roeil ftd£> bag 9J?äbdjen

einmal alg Tambour ucrfleibct". Unb er fommt tyäter nod) einmal

*) SRidjarb 4?of)enemfer fagt in feiner IefenStoevten Slbljanblung „SBeldje

©inflüffc Ijattc bie ?3ieberbelebuug ber älteren SKuftI im 19. Saljrljunbert

auf bie bcutftf)en Äomponiften?" (Sörcitfopf unb Härtel 1900): „SBie ©ad)

unb §änbel legt 83ra^m3 öfter einen £eil ber ©efangSmelobie in eine Stimme

be« S3or*, Bnufdjen* ober 9?ad)feielS ... im 2lnfd)tufj an bie SUten [teilt er

bie rein inftrumentalen Seile in engeren gufammenljang mit bem ©anjen,

inbem er ifjnen nidjt einen abgerunbeten SRetobieabfdmtlt, fonbern gleidjfam

nur SJrudjftürfe ber SMobie überträgt, beren SBieberfeljr, ba fie notroenbig

in einer anberen Umgebung erfolgt, nid)t al§ einfache SBieberljoiimg, fonbern

als motioifdje 98eiterfü^rung erfdjeint."
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auf [eine 3>bee jurüd, mit bcn fd)er$enben SBorten: „SBiHrotf) f)at

ja einige groben mit. <Bo ftnb bie cinbern auet), nur nod) biet

fcrjöner! Sftamentlicf) Ijabe icf) eine ejbreffe (Sammlung 3Wäbd)en=

lieber, roo für allen unb jeben Umftanb (nur nidjt für ben be=

fannten ,anbernO aufg tieblidjfte geforgt ift. €>ogar ein 9J?äbcf)ens

fludj ift babet. 3dj möchte roirflid), bafe (Sie fte anjeigten als

9ttäbd)enlieber, roenn roir'8 aud) nidjt auf bcn Xitel fefcen".

9iid)t SRubrijierungämanicr, fonbern ber SBunfdj, bie ©efänge

möchten nietjt in bie un redete 5Mjle geraten, beroog S3rafjm8 ben

©eneraltitel boraufdjlagen, bon bem er inbeffen balb roieber abfal>.

Gr roollte lieber baS $ambourliebd>en bon einer $)ame als w 3)c3

Siebften (Sdjrnur" üon einem #errn gefungen roiffen, roaS trofc

feiner <Selbftberftänblid)fett nidjt überflüffig ju bemerfen mar, ba

bamalS in ber ^rarte nodj meniger jmifdjcn SWänner* unb

grauentiebern unterfdjieben mürbe als Ijeute
1
). SMflrotf) mu&te

e$ fid) gefallen laffen, bon 93ral>m3 als aflufterreifenber feiner

girma bei (Simrod angemelbet ju merben. @r mar mit ben

Siebern, bie if)tn 93rar)tnS im 2Raimffript geliehen, nadj ©erlin

burcfjgegangen unb liefe fie fid) bort bon grau 3oad)im unb

(Stodfjaufen borftngen. ©ans entjüdt fam er nad) $aufe jurüd

unb meinte bon op. 69, biefe Sieber mollten „natürlich gefungen",

mdr)t „borgetragen" fein; e« feien SÖfäbdjenlieber, beim ©binnen

ju fingen, abenbS bei ber $eimfefjr, in ber Dämmerung im ©arten.

$a er feine ftorberung nadj SRatürlidjtcit beS SSortragg in §ln=

füfjrung3acid)en fe&te, fo fef>en mir, bafj aud) er fofort begriff,

mie nur bic §öd)fte Äunft im (Stanbe märe, rjcrauSgubringen, ma$

in ben befdjeibenen 2Mobien ftedt. 9113 „Sßrofeffor unb 9?atur=

forfdjer" rou&te er fidj, bem ganjen <Sd>marm gegenüber, mit

Orbnungen unb SHafftfifationen $u Reifen unb teilte ifm aufjer

ben Siebern im „ebelften" SBolfSton in bie ©rubben ber „graziös«

fjumoriftifdjcn", Jcibenfdjaftlidjcn" unb „fcrjmärmerifdjen'' ein. £er

le&tgenannten klaffe ga^ltc er bie überaus f>errlid)en „D füf)ler

SBalb", „©S fet)rt bic bunflc (Sd)malbe", „3m ©arten am (Seegeftabe"

l
) 28ir erinnern nn§, einmal im ^onjertfaale (Schümanns „ftrauen-

liebe unb kleben" bon einem fe^r ftarffrärttgen, renommierten Sünftler gehört

ju Jja&en!

Digitized by Google



137

unb „$tfjettfcf)e ferne Stimmen" („ßerdjengefang") $u unb meinte,

SBrafmtS ljabe auf btefem ©ebiete fdjon fo SBunberbareS f}erborge=

bradjt, ba§ eine «Steigerung faum benfbar fei. (£r fjätte gemifj audj

baS bejaubernbe „?tn ben 9)conb" ntdjt uergeffen, roenn e$ iljm fdjon

befannt getoefen märe. 3)iefe 2ttoü%<Serenabe, bie in ein ganj

fübttdjeS Kolorit getauft ift unb trofc tljreS ed)t beutfdjen ©im*

rotffdjen XerteS bie <Sefjnfud)t nad) Statten ober (Spanien erroedt,

fönnte ein reijenbea Snftrumentalftütf fein, gum minbeften baS

SHatrier mit ber SWanbotine öertaufdjen, ben £enor mit einer SSiota

abmed)feln laffen unb für bie in ber jmeiten ©trotofje fjtnjutretenbe

äftittelftimme ein JpolablaSinftrument engagieren. 93ei ben „fdjtoär=

merifd)en" nieint man ben ©inffajs einer eblen jartfinnigen grauen*

feefe ju fmiren, bie fd)on burdj ben bloßen ©ebanfen an if)r

$afem allgegenwärtig buref) bie gerne hrirft al§ ein göttlidjeS

SBunber. Sflamentlidj bie toier non 93iü"rotl) fjerüorgefjobenen

(JD tuf)kt SBalb", Jttfjerifdje ferne (Stimmen", „3m ©arten am

(Sccgeftabe" unb „@S feljrt bie bunfle Sd)iualbe") mahnen un3

an bie geiftige 9?äf)e be3 „fablaufen grauenbilbeS in blauem (Samt

unb golbenem £aar". S3raf)m3 moHte il)r bie burd) SißrotljS

ungeftüme (Sigcnmädjtigtcit r)alb Bereitete greubc bereiten, bafe fie

bie Sieber juerft fennen lerne, unb barum liefe er fie, als er fie

an Älara Schumann nad) Serlin fd)idte, ben Ummeg über $er=

äogcnbergä unb Seipjig machen, mit bem auSbrütflicfjen 2Bunfd)e,

für biefen „biden 99rief" groei bünnere ju ermatten, einen oon

f>einrid) unb einen tum ©lifabet. 93eibe fällten if)m fagen, roaS

if)nen etma gefällt, unb ma8 nidjt; er legte aud) nod) 5itr 3Jtogen*

ftärfung nad) bem „fü&cn 3eug" eine fllatoierctübe „nad) 9Bad)"

bei
1
). Slber fdmell mufcte eS geljen —

, fdjon jmei Sage nad)

ber §Cbfenbung fragt 23raf)m8 bei $erjogenberg an: H£aben (Sie

ftd) amüfiert? $>at bie grau gelädjelt?" unb bim um fdjteunige

Söeiterbeförberung be$ ^afets. Offenbar fjattc er feine jartc Stuf*

merffamfeit fdjon mieber als Unbefonnenf)eit bereut unb moEtte

ber älteren greunbm nic^t länger oorentljatten, roaS er eigentlich

*) „^refto nad) 3- ©• S3ad)" (auS ber g-molUSonatc fifr ©otobioline),

baS ©ra^mS in atoei S3ear&etmnflen im bo^eltcn Äontropunlt al$ „(Stubien

für Panoforte" 1879 bei Senff erfreuten lieft.
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ber jüngeren augebadjt fjatte. iperjogenberg erroiberte, fic Ratten

fidj gteid) mit bem jungen SRöntgen, bem talentierten ©of)ne beS

Seidiger ÄonjertmeifterS (Späteren ?fmfterbamer Sßrofeffor unb

SJcufifbireftor SuüuS Röntgen) über ba§ Sßacfet fjergemadjt unb

bier ©tunben in feinem Snfjalt gefcfjtüetgt! „Unfere öfters

größten ßieblinge finb: „(Si, fdjmotlte mein Sßoter" („S)e3 Sieb*

ften ©d|rour"),
f
,#t!jerifd)e ferne ©timmen", feljrt bie buntfe

©djroalbe", „©ommerfabcn". ©tifabet jögerte mit ifjrer §lnt*

toort unb fanbte fie erft bon Söerün aus, jufammen mit ©lücf-

münf^en jutn 7. 2J?ai („SSerben ©ie rec^t, redjt alt, bitte!"),

©ie fdjmoHte ein toenig mit S3ra{)m3, ber if)r ein 9ftanuffrtyt

berfprodjcn fjatte, fie aber lange bamit Ijinfjieft. 9ft(f)t fo rütf*

ftcf)tSboll wie if)r Wlann, toieber^olte fie jmar beffen Sob, fügte

aber eine 2)ofi§ Xabel {jin^u, toeil fie, toie fie fagte, eine ungtücf*

lidje ßiebe für 2ßa{)rfjeiten f)abe! ®en Xambour möge fie ntdt)t
f

ebenfomenig bie ßlage 9?r. 1 unb „Sillft bu, bafc id} geij?"

(op. 71 9?r. 4). SDag Iefcte fei il)r ganj unft)mpatf)iftf), fäon ben

SBorten nadj. ©otdje SBorroürfe bertrage man eigentlich nur in

üotfetümlidjer 93ef)anblung

*) gttr btefe ßritif rädjte fid) SraljmS in ebenfo berwegener wie geift=

reidjer SBeife. Kalbern er wieberb,olt gefragt Ijatte, ob grau ö. £. benn aud)

w fd)ledjte Site" beitrüge, fdjufte er i&r am 12. Remter 1877 eine eigen«

üon feiner §anb für grau Slifabet toerferttgte ftbfdjrtft be« bamalS nod)

ungebrurften SBofalquartettS mit Sßianoforte „0 fdjöne Wadjt!" (op. 92). Set

ber Steffi w2)er Snabe fdjleidjt ju feiner Sicbften fadjt — fadjt — fadjt"

liefe SraijmS eine Surfe unb fdjrieb quer über bie Partitur: „$alt, lieber

SotjanneS, maS mad)ft bu! Sßon foldjen Sadien barf man $öd)ften3 im „SolfS-

ton" rebcn, ben Ijaft bu leiber wieber öergeffen! 9?ur ein Sauer barf fragen,

ob er bleiben barf ober gefjen foll — bu bift leiber fein Sauer! $rän!e

nulit ba§ l)otbe fraupt, bon golbner $rad)t umfloffen — mad)'8 furj, fage

einfad) nodjmalS (tjier gel)t ba§ Sieb weiter): ,0 fdjöne SWadjt
4 ". 3>er ©d)er$

mar um fo berfängltdjer, alö S3raf)m3 ein SKotib §einrid) 0. §erjogenberg8

an jener Stelle benufct, fo bajj er feinem finaben eine Slmbljitrtoonrolle bor*

fdjreibt unb brieflid) Jjinjufttgt, er wäre fet)r für bie weitere Sluänufcung ber

SKotiberftnbung. Bugleid) Stellt er aber ber fdjönen grau baS 9J?anuffript

bom Stnbante feines omolbOuartett« (fieb^e oben) unb feinen Sefutf) für 5Bet^=

nadjten in HuSfidjt. grau o. ^erjogenberg bebanft ftd) mit ben Sorten:

„®$ fommt eben immer auf ben $on an, in bem einer bittet, ob er bleiben

barf ober niebt — Semrfe ift nicht ber Wann, ber biefen (für mein ©efüöl)
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SRodj fdjtimmer erging e§ ben Sieberfjeften bei JHara <5cf)u*

mann, ©ie wollte, bajj bie fcfjönften in jtoci §eften fjerauSge*

geben, bie unbebeutenben aber gang meggetaffen mürben. 3U

benen, bte fte nidjt anfpradjen, iljr ntdjt genügten ober unfern*

patf)ifdj maren (im gangen ad)t ©tütf), gehört felbftöerftänbltd) aud)

bie Semcfefdje böte noire „SBiUft bu, bafj id| gel)?". ,,$>od) benfe

id) mir," fagt bie geftrenge 9Ricf)terin, „id) fönnte es gern mal

uon einem guten ©änger fjören". Sei „Slbenbregen" mar if)r

ber $ejt „gu fdmjulftig"; baS ©ange fomme ü)r gar ntc^t mie

aus bem £ergen, (omme iljr müfjfam üor: „<2old)er $ejt fann

boef) audj nidjt begeiftem". 3n bem bemütig*fclbftgenuffen 93e*

fenntnis einer ftolgen äftanneSfeele fannte fte ftdj fo mentg aus

mie in bem SSefen it)re§ greunbcS überhaupt, unb eS lag if)r

fern, aus ben lejjten ©tropfen beS ergreifenben Siebes eine Sttufc*

antoenbung auf ihr eigenes SBerfjältniS gu SofwnneS gu gießen.

S^ä^er fam ber SKann bem äftanne. $tuct) 93tIIrott) geftefjt, fein

unbebingter SScrcfjrer beö $eHer[d)en ©ebid)t$ gu fein. SIber er

fömte fid) benfen, fagt er, bafj 93raf)tn3, ber mit feiner 3J?ufif

eine feierliche SEÖettjc über ben $ejt gelegt Ijabe, bie tljn able, bon

bem ©runbgebanfen befonbcrS angefprodjen foorben fei. Sfjm

waren aud) bie „Seibenfd^aftüctjen
w

ft)tnpatf)ifd). SKit bem toiel*

berufenen „SBiUft bu, baft td) gef)?" müffe ein guter ^enorift alle

grauen toU machen fönnen. „Slbcr melier?
u

, fefct er in ßlammer

lu'ngu unb fät)rt fort: ,,3d) fann mir baS fef»r fctjön benfen, bodj

biefe Sieber erforbern faft bramatifdjc ftiSpofttion uon feiten beS

©ängerS. gür fte, mie aud) für manche ber folgenben, pafet

am beften, mag Ätrdjner rteutict) fagte: ,bie 2ttenfd)en ftnb nod)

üiet gu bumm für fold)e Sicbcr'".

SebeS Urteil tjat feinen SBert, rjäuftg aflerbingS nur ben,

bafe eS.ben ^Beurteiler gum ^Beurteilten madjt, infofern e3 gur

(Sljarafteriftif be$ ftritiferS meljr beiträgt als gur <Sd)äfcung beS

fritifterten ©egenftanbeS. SBrafjmS liefe fid) bind) bie (Sinfprüdje

ber bereiten ©amen ntcrjt beirren, roenn er Unten aud) gemife

getroffen f>at. Slber biefeä E-durs@tü(f fann fagen, nmnfdjcn unb rooHen,

toaS e8 will, ttS toäre fdjön, unb man liefe« fidj'S gerne gefallen!" (SJraljniS,

8riefn>e<$fet I 28
f.

39 f.)
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uidjt it)rc Seredjtigung aberfenncn formte, freute fid) ber bejahen*

ben 3Ul un0 Übcreinftimmung, toa§ bie 'pauötftüdfe ber neue»

©ammlung betraf, unb überanttoortetc biefe in fünf ipeften ©imrod

gum $rucf. (Sine ir)m Oon ^er^ogenberg nahegelegte Xem*po=

oeränberung in „©etjeirnnte
4
' afjepttcrtc er gern unb bat ben SScr*

leger nadjträgtidj, bie *8orfd)rift w ©et)r Iebt)aft
w

in „SBelebt unb

t)etmlid)" ju forrigieren. $or bem Anfang öon op. 72 ÜJtr. 5,

bem übermütigen 2öein* unb Siebeöliebe „Unüberniinblich", toünfdjtc

er, toie er fct)on ju §enfd)el geäußert tjatte, baS ©carlattifd>e

3itat angegeben uub toollte e8 erft in folgenber ®eftalt notiert

fefjen:

§gg r r rf-LiL er p5g=
|

alienum
,

©ein Satein aber fam üjm nidjt geheuer oor, unb er t)atte

nicf)t3 bagegen, bafj unter bie aweiunbeintjatb Safte be§ SSor=

fpielä einfact) ber Stutornamen gefegt tourbe, toobei eß audt) ge=

blieben ift. $>er Sieberfenbung an ©imroef war ein twmoriftifcijer

Prolog oorauSgegangen: „Sfjnen Sieber 51t fd)irfcn, tourbe mir

fdjtocr! . SDfefe garten Stuten emöftnbfamer ©eete tonnen bie Suft

bei 3fjncn nict)t bertragen, bie Dielen fdjnobbrigen Lebensarten

unb fd)(edjten SBifce. Set) bin überzeugt, toenn id) fic 3$nen

fdjide, — ftnb fie fdjledjt! ©ie fefjen ja, bie wenigen oaffabetn

Sieber Oon mir warfen auf anberen S3eeten, j. 39. bei Bieter,

ber ein fünfter, gefüfjiüoltcr, tugenbt)after Stfann unb ©ärtner

mar . . . Um 3t)re Xour an ben ©enfer ©ee beneibe ict) ©ie!

#ier ift ber 3früf)lmg am fdt)önftcn am grauenjimmer! £aS ift

aber aud) eine $reube um biefe Qdt gu fef)en unb f)äU mtdj

immer. Slber ba£ ift toteber nic^td für fo rotje ©emüter toie

ba§ Styrigc!"

9Bic man bemerft, befanb ftd) SöratjmS in ber aUerbefteu

Saune. 9In feinem Oierunboierjigften ©eburtstage fcr)mbt et*

(ebenfalls an ©imrod):
(
,3ct) fjabe foeben oerfudjt, mir ju gratu*

lieren — c3 ging nid}t, früt)ftücfen fdjon beffer." @r toollte jum

9iieberrl)einifd)en geft reifen, gab aber bie «Reife toteber auf: ber
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Fretter Ijieft ifjn ben ganzen 50iai ü6er feft, unb er formte biefem

grünen $reunbe nidjt genug bafür banfen, baß er tfjm öon $tn*

fang an ben raupen 2Beg nadj $)üffelborf oerlegt fjatte. SSäfjrenb

er um bie f)übfdjen SBicuerinnen Ijerurnftrid), fang er fetner fernen

„$rau" ba3 $öltt)fd)e SWinneüeb. §tuct) bei biefem hätte er klammer

unb SlnfüfjrungSjeidjen unb ein mijjöerftanbeneä grembroort an*

bringen fönnen, um fid) atö Räuber fremben (SigentumS felbft ju

benun$ieren. 35ie Deuife „®ungt" mürbe fict) frettid) feltfam über

bem §öfifdjs$ierlicf)en ©efang aufgenommen ^aben unb aud) nidjt

gan$ sutreffenb geroefen fein, ba ber Oberlänbter:

r—

N

1 m
-—

•

4*

cöenfo juin Allgemeingut gehörte mie bie „Ungarifdjen X&ntf", —
efje er uon bem beliebten ^anjfomponiften aufgegriffen mürbe.

93ei ben ©rfofgen ber 93rat)m3fcf)en Jlompofitionen mar es

natürlich, bafj im Sftufifalienhanbel mct)r ober roeniger i>erfd|ämte

Nachahmungen auftauchten, bie mit ber SKobe famen unb gingen,

^einric^ £ofmann§ 1877 6ei (Srler oerlegte3 „2J?innefpiel
M

für

©ofoquartett mit oier^änbiger Älaoierbeglettung rotrb üou 93rahm3

ermähnt unb fann als Seifpiel bafür gelten. Slud) „Neue ungarifdje

Sän^e" mürben bort auf Sager gehalten. (Sin 3ahr oor^er

maren bei Slnbrd in Dffenbad) „Ungarifche Sän^e" üou Äufjd er*

fdjienen, bie auf ben erften ©tief mie ein 9kd)brutf ber 93rahm$*

fdjen auffallen. 35er Ijifcige ©imrod mollte gleich flogen, unb

95ra§m8 beftörfte ifjn in feiner ?lbfidjt, bod) nur fo lange, als er

bie flu^fdje (Sammlung nicf)t nä^er fannte. SSoljl mürbe bie

<5ad)e faum ber (Srmäfjnung mert fein, roenn bie tufeerungen,

bie $Brat)m3 bei biefer Gelegenheit gegen ©imrotf fallen liefe, nidjt

oon größter SBidjtigfeit mären. Verbreiten fie bod) bödigeä Sicht

über fein Verhältnis &ur ungarifc^en SKationalmufif unb betätigen

unb ergänzen ba3 im 2. Kapitel unfereö erften SanbeS beigebrachte

in ertoünfdjter SSeife
1

). gür ben gall, bajj ©imrotf ben 93er*

*) $ie tejüglic^en Sdjriftftücfe finb etft neuerbtugä öon fcerrn .fcanS

Simrorf im Karaffe feine« OnfelS aufgefunben toorben.
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(cgcr ?(nbn' roegen unbefugten ÜRadjbrudeS belangen follte, üerfaf)

ilm SBraljma mit $roedbienlid)er Snftruftion. „3dj $aDe ^c Äu^*
fc^cn Ungarifcrjen nidjt gefunden," fdjreibt er. „£at er nun

roirflidj meine Sammlung in if)rer 9teif)cnfolge benufct, fo fann

man ilm roofjl anfaffen. 35a id) nun bie Sactjcn fjtnterljer genauer

fennen lernte, auet) in ben ungarifcrjen 9lu3gaben, fo fdpreibe id)

t)icr ©injelneä, baS Sie ftdt) ja merfen fönnen. 3m allgemeinen

liegt ber SBergleidj mit SBolfSlieberfammlungen naf>e. SBie bei

biefen märe über Sftadjmadjcn gu urteilen! ufro. 93ei 9fr. 3 unb 7

fönnte man fragen, roofjer anberS als au§ meiner Sammlung

£err bie 9Jcelobien entnommen. SRr. 1, 8 unb 10 finb ganj

fo, roie fie bei mir fid) finben, ungarifct)e ^änje (alfo nur ber

Älaüierfafc ufro. üon mir). X.B. 3?ei ben übrigen finb SJMobicn

aus oerfd)iebenen ju jebem einzelnen %axiyt benufct, roie id) fie

gerabe far) unb l)örtc. 3d) f)abe mir einjig 2J?ür)e gegeben, ba§

Spielen ber 3'9CUItcr * föttett e3 unfere gioilifterten Df>ren Oer*

tragen, na^umaa^en. 3d) finbe ^cr *n meiner Sammlung

ungarischer 9D?ufif nict)t oiel üon meinen gebrudten. 3cf) fd)itfc

bieg inbeffen jur Sßrobe. Üftr. 4 — toenn Sie e3 bafür erfennen

motten! 9er. 6 als Sßrobe, bafe jtoei Saasen $u einem benufct

finb ufm. ufm. ... 3er) bin nämliä) fein greunb ber Sifjtfdjen

föfjapfobien unb Ijabe immer geroünfd)t, er möchte aud) (roie in

feinen erften Ausgaben) nur nadjgefdjriebcn rjaben. $)a3 geljt

aber bie föicfjter nichts an. jOfo 9er. 3 unb 7 finb für bie

peinlidjc ^rage ju empfehlen, unb im ganzen, mie gefagt,

ein Vergleich mit SSolfSlieberfammlungen, j. 93. jener üon Slr=

nolb, mit beffen StTaüier6earbeitung (bie freilid) niemanb nad)=

brueft), ober eine mie bie Sederfdje, mo blofc bie SWetobien

— unb biefe 61 ofj uadj älteren SJrutfen — gefammelt finb.

SBäre folerje Sammlung fo beliebt getoorben, mie nun unfere

— roie ftänbe e$ um ben 9?ad)brud, unb mann roäre eS 53Ract>=

brud?"

ßroei Sage barauf, am 31. SDfara 1876, fofort, nacrjbem er

iljm bie üon Simrod mitgeteilte Äutje'fcrje Ausgabe burdjgefeljen

fmt, bläft er jum 9tüdgug: „3dj fd)irfe ben Shifje* gurüd, unb

mir ferjeint, id) rjabc aud) baS ©jemplar gefunben (unb lege e3

bei), roonad) er 9er. 3 fopiert r)at. 9er. 9 unb 10 t)abe idj jtoar,
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aber in einer größeren (Sammlung, üftamentlidj 9?r. 4 mufc (Sie

überzeugen, bafe er bie nötigen Sßorlagen präventieren

fann! 2)a3 Es-dur ift unroiberfbred)lidj! 5lucf> 9cr. 6 C-dur!

Db e3 Sljncn nictjt mef)r fct)abct
f

roenn Slnbre* fiernadj ge=

minnt? 2>ie3 unb alles 3Köglicr)e muffen «Sie miffen. 9£r. 3

erfter STeif unb 7 t»a6e icr) nidjt gcbrutft gefcljen, id) t)atte fie

mit mannen anbem feinerjett bon föemenrji gehört unb be*

galten. ift fefjr fd)abe, bafc id) bon 9cr. 1 unb 6 nament*

lict) feine ungarifcr)e SluSgabe befifce! SBir mürben fefjen, bafj

er abfidjtlid) mefyr biefe fobiert als meine. $on mir nimmt er

nur bie Reihenfolge ufm.

SRerjmen (Sie bod) rafdj Sfjre ftlage jurücf — ber SWann

mar borfidjtig unb ift gerüftet! Srofcbem <Ste mir leib tun, raufe

id) lachen, menn id) ba8 £>eft burcfjfer)e. 3dj fdjreibe auf bie

Minute, ba iip befomme. 3dj fd)lag'3 jefct toieber auf: (tfufje*

Ijat nämlid) erttfdtjieben gcbrudte Vorlagen gefugt). 9ßr. 1, mie

idj S^nen fdjrieb, gan$ einfacher (SfdrbdS. ftr. 2 bito, nur

f)at er ba§ £)ur roeggelaffen, meil er feine Vorlage fanb. (®r

fjätte nod) mand>e3 finben fönnen!) 3ir. 3, <Sie fcfjen, mie bor*

fictjtig! 2)a8 bon if)m gebrauste finbet fid) bei ßifjt— ber e«

bon mir unb föemeubi feiner^eit fjatte! 28o er feine ungarifdje

Vorlage aeigen fann, föfet cr'3 meg!) 9?r. 4. 3d) fdjidte Stjnen

grabe Stufig Vorlagen! SBergleidjen Sie! 9ftcin Fis-

dur t)at er mieber nur nictjt gefunben. 9?r. 5, ganj befannter

(Sfdrbdg, mein $ur bito mie oben. 9?r. 6 fdjidte itf) S^nen,

unb (Sie fefien, er f)ätte meinen SDcittelfafc biegmal finben fönnen!

3d) roeifj nid^t immer, ob id) beriet nad) bem ©eljör auffdjrieb

ober aud) gefeljen f)abe. 9ßr. 7, gleidje Sßorf tc^t mie bei 9er. 3!

•SRr. 8, gemeiner (SfdrbdS. 9?r. 9, jebenfallg genug in Ungarn

gebrueft; er mufc fdjlccfjte StuSgaben gehabt fjaben unb läfjt bor*

ftdjtig meinen 2. unb 4. Xeil meg. 9er. 10 ift boflftänbig unga*

rifdj (baS einzige, bon mir ^übfet) bearbeitete). $d) bin berfidjert,

ju bem, mag bei St. fefjlt (etroa in 9?r. 2. unb 4) audj nod) SBor*

lagen ferjaffen ju fönnen. $)afe St burdjauS ftet) banad) umge*

fefjen fmt, mirb Sljnen nad) bem überfanbten ©remblar bon 9fr. 4

ganj unjroeifelfjaft flar fein. 2luc§ bie beiben (SfdrbdS bon

9er. 6 müffen (Sie babon unb bon feiner 93orficr)t überzeugen.
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Unter foldjen Umftänben aber ift moljl eine Älage unmöglid)!

STubre* ift ein fefjr ängftltd^cr ättann, oielleidjt läfjt er mit ftdj

reben. 2J?eut SBergleid) mit SBolfSlieberfammlungen (ber überhaupt

für ben ©d)itnb fid) nid)t gefjört) gilt jefct gar ntct)t
f
ba Shtfje'

ganj augenfrfjeintidj mid) meibet, too er meint, idj meibe auf eigener

SKeibe. @i, ei, roie fein!"

Sftod) intereffanter als bie beiben ©riefe aber ift baS grag*

ment eines 3luffafceS, ben 93raf)mS, auf ©imrods SBeranlaffung,

ü6er feine „Ungarifdjen Xan^e" fdnreiben toollte, roafjrfdjeintid) in

einem 3af)re, in bem bie %xqqz nad) ber $lutorfd)aft ber SDie*

lobien unb bie tfnfdjulbigung, 93raf>mS Ijabc ftd^ ein *ß(agiat

jufd^ulben fommen (äffen, fooiel ©taub aufarbeite, alfo 1874

ober 1879. $er ?lrtifel ttrirb für eine ber ÜJcufifacitungen be*

ftimmt getoefen fein, roeldje mit einer Sifte ber angeblich üon

93ral>mS üerfür^ten Tutoren parabierte. ttber 93raf>mS befann

fid) fd)liefelidj eines beffern unb toarf bie SKaSfe eines ano=

nömen SBiener ftorrefponbenten roieber beifeite, efje er fte nodj

angelegt fjatte.

„(Sin fonberbareS Carmen ergebt fid) jefct roieber roie fdjon

mehrmals über ©raljmS' ,Ungarifdje Xänje' unb feine Stutorfdjaft

an benfelben. $>ie <Sad)e fclbft ift fo einfad}, bafe id) mit mef)r

als brei $tikn fdjon UberflüffigeS fage, unb id) möchte bod) nicr)t

über bie etroaigen SWottoe jenes SörmenS unb feiner Verbreitung—
ctroa über greube am ©fanbal— f^reiben. 99raf)mS' Xitel lautet:

,Ungarifäc ^anje für ba« *ßianoforte gefegt Don 3. 33r.' bie

OpuS^l fefjlt. SraljmS nennt unb säljlt eS atfo nidjt als fein

Sßerf. 3n äfjnlid)em gälte ift immer äf>nlid) »erfahren unb bc*

titelt. »ra$md felbft $at ,$eutföe ©olfslieber' für <5$or gefegt.

$ie 1860 herausgegebenen SSolfSlieber tion 93eetf)oüen mürben

betitelt: ,93olfSlieber für ein unb mehrere ©ofoftimmen, SSioline,

Violoncello unb «ßianoforte fomponiert öon 2. o. 93/ Sßarum

foU nun ber eine Xitel meljr fagen unb bebeuten als ber anbere?

©obalb ein berartigeS Söerf feinen Ijiftorifdjen ober antiquarifdjen

SBert beanfprud)f, ift ein genauer #inroeiS auf bie Quellen min=

beftenS überflüffig. (SS mag intcreffieren, benfelben na^jufpüren

—

aber an bem fimpcln Xitel ift unter allen Umftänbcn nid)t $u

bre^en unb ^u beuteln.
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Un§ boüenbg in SBien, bie mir mit Skaljmä nafje bcr Quelle

jener SMobien fifcen, fann e3 ntdjt einfallen, et f>abe fidj mit

fremben gebern fdjmücfen motten. (Sr fbielte eben bie ungarifcfyen

%än$ mte etma autf) bie ©traufe'fdjcn Sßatjer ju feinet greube unb

in feinet Seife, unb mit möchten bebauern, bafe nidjt autf] bie

leiteten, non if)m „gefegt
-

, befferen paniften unb SWuftffteunbcn

greube madjen bütfen.

©djreiber biefeS ift nun e6en fein befonberer ©djmärmer für

ungartfdjc SWufif, bog ungarifcfje SRonbo in SratjmS' g-molkDuar*

tett ift tym liebet alö jene Xanje. (£3 mäte itjm faft leib, toenn

man audj f)ier etma bie Stutorfdjaft ftreittg machen fönnte. $ttte

$)tucfc bon ßis^unermeifen, bie ifjm bortiegen, (äffen ifjn annehmen,

bafj ^atjbn manche Sftotioe unb $ßf)rafen im ungatifcfyen 9ionbo

feinet befannten G-dursXtioö Dornet geljört tjatte . . .

©neS gerid)tlid)en &uögleid)3 jmifdjen ?Inbre*Äu^ unb

©imrocf=23raI)m§ wegen mufjte SBratymS ju feinem gtofcen 2?er~

bruffe im 3uli 1878 uon ^örtfdt)act) nad) Htagenfurt. „Die

oerffudjten Ungrifa^en!" mettert er gegen <©imrod, „Ijätte id) bamalä

eine 9lfjuung öon if)rem (Sffeft unb biefen folgen gehabt, idj f)ätte

fie gar leidjt gegen -iftadjmadjcr fct)ü§en fönnen!" Sßad) glüdlid)

überftanbener Sßetn aber fcf)reibt er am 8. §luguft fel)r luftig an

gaber: „3ntiegenbe3 fotlte bein ©enriffen rühren! ?ßol)C f)ätte fief)

boct) lieber auf eine gelinbe golter föannen Iaffen al3 feinen

greunb berraten unb ber ^olijei übergeben. ®te ®efcf)td)te ift

lange nidjt aus, unb ©eftedjungen, Kaution, maS atteä berfd)üngt

baö (SJetb — atfo fei minbeftenS fo gut, mir etma 200 fT. ju

fdjiden"
J
). Site ©imroef bann ba$ „gefegt" auf bem Xitel ber

*) 3)em ©tief lag eine „Sorlabung be8 ß. 2anbeSgerid)tg in Älagen=

futt für ©amStag 6. 3uli 1878 nadjmittagS 8 Ufjr jur $eugenau8fage KI

einer ©traffad)e" Bei. &aoer, SkaljmS' fveimiHiger Sanfter unb GJefdjäftä«

SeöoDmä^tigter — als foldjer Ijat er im ©ommer 1877 aueb, bie au« §am^

bürg betriebene 93ibltotb>t auSgepacft unb bie neue gimmerorbnung in ber

ÄarlSgaffe 9?r. 4 burdjgefüljrt — mar natttrlid) fdjulb baran, bajj baS 3eu9en*

toerfjör Don 28ten nadj Älagenfurt öerlegt mürbe, unb SraljmS meint, ber

treue Sßoljl mürbe, menn er an Araber« ©teile gemefen märe, ben ©cridjten

Sraljm«' Aufenthaltsort nta^t genannt b>ben. 5>ie 33orroänbe für bie Oer*

langte 8o^W"9 finb edjt S9ra^m«fc^e ©^erje.

flalöctt: »ro^mä ni.l. 10
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„Unaarifdjen %&nyt" toeanejj unb e8 in ein $roeibeutiaere3 „$ür

baS Sßianoforte gefegt" umtean bette, ironifiertc iljn IBtafjmS: „SÖMe

bürfomatifd), hüe fein unb baju roie reijenb jum Skrfudjen unb

kaufen! 2)enn man ben!t babei an bie „gefefcte" <&uppt bet

Suben, bie audj etmaS gang befonbereS ift! Sieber ftretetjen ©ie

fünf üon ben etürfen! Stoju fjaben ©ie emet) efjer ^Hectjt, biefe

ftnb 3§nen fcerfauft, bom $ite( fte^t ntc^td im ©djein! Sför aufcer

fi$ gefegter 3. 93r."
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„(So lebt benn roofyf, ^eroen!" — 53rat)mS gab ber c-moll*

©tjmp^onic unb anbcrcn erhabenen ©egenftänben feiner 2)cufe

einen anafreontifcf)en 9lbfcf)ieb, als er nad) bem Inrifd)en $rater*

früf)ling bon 1877, ben er in öotlen QüQtn 9cnoB/ fein (Sommer*

quartier bejog. $>aS Sebcn roar ifjm faum jemals jubor fo roonnig

eingegangen tt)ie in „^örtfct)act) am (See". £ier in bem Sßara*

biefe Kärntens, roo ber SBörttjerfee, ber größte, abroed)felungSreid)fte

unb lieblidjfte ber nieten (Seen beS fübtict>eii SUpenlanbeS feine

blaugrün fcf)immcrnbe $Iädje jrDtfcl)cn ben üppig betoalbeten, fanft

abfaHenben Uferten beS Vorgebirges t)inbreitet, roo Sftorb unb

(©üb burd) fianb uub Sßaffer, ©rbe unb Gimmel fief) oerbunben

fjaben, um ben 9J?enfdjen immer oon neuem roieber mit reijenben

Sftaturfdjaufpielen gu überrafc^en, roo jebe Viegung beS in ©drangen*

Knien gefrümmten ©eftabeS öerborgene <Sd)önt)eiten enthüllt, 3nfefa

unb Jpalbinfetn eintaben, bie ©etjeimniffe ftiüer SBudjten ju be*

tauften, roo felbft bie ernften, büfteren gelfen^äupter ber nafjen

Kararoanfen nichts furchtbares meljr f>aben, fonbern täc^cln

fdjeinen, wenn fie in bie iljnen ju pjjen liegenben Säter hinein«

flauen, als freuten fie ftdt> ifjrer eigenen beforatioen SBirtung, roo

©onnenauf* unb Untergänge, SRonbabenbe unb ©ternennädjte it)ren

feierlichen (Sfjarafter gern an bie bejaubembe Hnmut ber ßanb*

fdjaft oerlieren, — tjier erwarteten ben Äünftter, ber bie empfäng*

liefen Organe für all jene, ©eift unb ©emüt mit fanfter

©eroalt gefangennet)mcnben @rfdjctnungcn mitbrachte, ungeahnte

SSunber. ^erj unb ©inne gingen ifjm auf, als er am 7. Sinti

biefen fdnoimmenben Vorgarten Italiens jUm erften 9Me betrat,

unb er gibt feiner frot)en Überraföung faft in jebem ©riefe «uS*

bruef. „<pier ift es rei^enb, allerliebfr, unb aufjerbem ift man am
Eingang jum <Sdt)önften unb ©rojjartigften. Von allem aber — b. i.

10*
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öficrretd)tfd)e ©emütüdjfeit unb $reunblichfett — finben ©te auf

3t)rer ©ommerreife nichts. 3ch get)e nicht triebet tucit bom gratet

mcg" (an ©imrocf).

t
,3cf) benfc nämlich nichts tuciter 5U fagen, als bafj ich nicht

in ßtcgel^aufen molme, fonbem in Sßörtfdjach am (See, in Kärnten,

reo eS ganj reijenb ift, unb baS fjerrtidjc 93ab im ©tanbe ift mid)

nicht nad) öaben fommen ju (äffen" (an ^ranf).

„gür fünftigen (Sommer empfehle ich (Sud) bie fficfige ©egcnb

!

3ch meineSteilS get)e aucf) im ©ommer fünftig nid)t ot)ne befon*

beren ©runb au« Öfterretdj ^inau«!" ($ln $effoff.)

„$)ie $afjrt hierfür ift reijenb unb ber §luSfid)tSroagen

ettoaS ganj SbealeS! 3d) machte bie SJeife gefd^eit unb über-

nachtete in ©t. üflichael. $)ie übrigen Raufen in SBrucf, Seoben

ufro. finb nur angenet)m. ^örtft^act) liegt allerliebft, unb ictj fanb

eine niebliche unb, wie eS fcheint, angenet)me Sßoljnung im ©d)tojj!

©aS fannft bu im allgemeinen einfach fo ersten, baS imponiert.

Nebenbei aber fage id), baft td) eben gtoei Keine ftbnmet ber

^muSmeifterSmohnung ^abe, mein $lüget mürbe bie treppe nicht

heraufgehen, aud) mot)l bie SSanb fprengen. 3um ®^ hat

Dr. Kupelmiefer aus SBien hier eine 93iHa unb einen ©tufcflügel.

$cn haben mir fofort ins 3*mmcr 9^öt, unb mein f^fügcl fommt

nun in bie 93iü*a" (an ^aber).

Dr. Karl Kupelmiefer, ber ©ohn beS mit ©ct)ubert unb

©riHparjer befreunbeten SBiener ÜWalerS Seopolb Kupelmiefer,

hatte feinem jungen (Stjeglüd §u Anfang ber ©ieb$igerjaf)re in

Sßörtfcfjach ein eigenes £eim gegrünbet. ©eine fchöne, tempera«

mentboHe, hochbegabte ^rau Scrtfja
1
), eine geborene Sßittgen*

ftein, gehörte jener roeitberäroeigten funftfinnigen SBiener $amilie

an, roelche, burch gigborS mit Joachim oermanbt, fchon früh

in ^Beziehungen 5U Klara ©cfutmann unb 23rat)mS getreten mar.

93iS ju ihrem Xobe berfehrten SrahmS unb Joachim bei ben

SSrübern Karl unb SouiS SBittgenftein unb in ben gaftfreien

Käufern ihrer ©chroeftern Kupelmiefer, granj, Dfer unb 93rücfe.

*) ©eit 1908 erinnert eine öon Sriau 33ertr)a ftupelroiefer mobeHierte, in

farrarifd)em SKormot ausgeführte, fer)r (rjarafterifriferje $orttät*lBüf:e, bie unter

ben Senffern ttor bem 9?ebentraft be§ $örtfd)ad)er ©ct/loffeS aufgeteilt toorben

ift, an ben Somtnergaft Don 1877. (©ict)c baS 93itb in ber Seilage.)
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S3ettt) Dfer unb fttaxa SBittgenftein waren <£cf)üferinnen bcr

©djumamt, unb faft alle tarnen bcr gamilie SÖütglicber be3

©ingbereinS, bie bcn Gtjorgefang aucf) als $au$muftf pflegten.

SanbeSgeridjtSrat Dr. granj unb grau (Sfnna, geborene SStttgen*

ftein) folgten bem Seifpiete be3 ©djroagerS unb mähten eben*

falls *ßörtfdjadj ju it)rem ©ommerftfc. £ie ©djroefterüillen,

burdj einen gemeinfamen Sßarf oerbunben, lagen bamatö ab=

fettö oon bem nodj fefjr befdjeibenen grembengufhtfj, ber fid)

fo jiemücf) auf SBerjerS altcä gemütliches, feiner guten tffidje

rocgen mett berüt)mte§ ©aftfjauS „$um njeijjen SRöfjl" fönten*

trierte
1

), in ber Üftäfje ber mit 91abelgef)ö($ beroad)fenen, meit in

ben <See Ijinauägefrredten Sanbjunge. Qhrft 5efjn Safjre fpäter

ert)ob fid) bort baä großartige (Stabliffcment beS SÖSiener ^orjeflan*

fabrifanten 2öa^ti§
a
) mit feiner 93iUenftabt, bie bem heutigen,

jum „Aurort" avancierten £orfe it)r monbäneS ©epräge aufge=

brüeft t)at. 3n biefen bitten ftanb für 93raf)m£ immer ber £ifdj

gebedt, unb bei Änflelroiefer ein ganj befonberer: ber etjrmürbige

runbe gelbe 9tltroiener gamtticntifd), bon meinem fdjon «Schubert,

©rillparjer unb ©dwmann gegeffen t)atten. im ©djtoffe

iourbe 93rat)m3 oft 511m £)iner eingraben, balb öfter, a(8 it)m lieb

mar. 2)ort f)atte Diele 3al)re f)inburd) bie $amiüe be3 93arou

üon ^ßaufinger it)r ©ommerquartier aufgefd)(agen, bie 83rat)mfi>

fetjon oon 2Ründ)en fjer burdj Setii unb SBüHner fannte. $rau

$annft oon Sßaufinger mar eine burd) feltene (Sigenfdjaften be$

*) „lißreiSaufgabe : 28a3 foftet bie 3J?e^lfpeife, ju ber ba3 Dtejept für

einen ©ulben — nodj nidjt ju Ijaben ift? — Seben Sag frage id) grau

SSerjer unb jeige ben ©ulben in lieblid) lodenber klafft — aber nädjften«

fc^iefe id) 3§nen ben ©ulben, benn er bringt bie Serfüfjrung nid)t fertig."

(8rab>S an grau $Berlf>a gaber.)

•) ©ein Eigentümer würbe bon 93raf)m§ 5.11m Jpelben einer luftigen

©efdudjte gemad)t, bie ein Seifpiet für ben erfinberifdjen §umor beö SJieifterS

abgibt. SBaljlifi r)attc ba§ Siufcere eine§ Äünftlerä unb erinnerte in ©tatur

unb ©eb>ben ftarf an 83raf)tn3. „SReulid) bin id) im 93urgtb>ter"
,

erjagte

«raljmS, „Ijinter mir fifcen ein paar nette Wäbdjen, bidjt am Drdjefter ftefjt

©aljUB in feinem Samtrode. S)a fragt bie eine bie anbere: ,2>u, toer ift

benn bort ber geniale SKann?' — ,$en tennft bu nid)t?' fagt bie anbere.

,<5)a8 ift bod) SBrafmtS!' — ,So, SratjmS? 53er tft benn baä?' — ,9?a ^örft

bu, ba« ift ftarf. ^>aft bu nie roaS bon SBva^md' Sierieben gehört?' . .
.*
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©eifteS unb $erjen§ ausgezeichnete SRatur unb in bcn fünften

bcr 2Katerei unb SWufif mohtbemanbert 3n ihrer überragenben

©eftatt thronte ein männlicher ©eift, unb biefer brüefte fid) auch

in ihrem taft= unb Ijanbfeften SHaüierfpiet au£, roenn ©ra^mö

beim a quatre mains bcn Partner machte. 3n ihrem teibenfdjaft=

liefen SWufijiertriebe bemerfte fic bie Dorn ©enerelten in$ ©pe=

Ziellc übergefjenbe Slbneigung nicht, bie ifjr (Saft t>or bem 93ier*

hänbigfpielen an ben £ag legte, unb je mef>t [ie if)n mit Stuf*

merffamfeiten überhäufte, befto unangenehmer mürben ihm feine

notgebrungenen gefellfdjaftlicf)en SßcrpfXicJ>tungcn.

SBrahmS mürbe geroijj fein ^örtfc^arf)er Xriennium in bcr

engen $auömeiftermotmung — fte foftete nur 30 ©utben! —
mit Sergnugen abfofoiert fyabcn, menn er nicht ben mufifa*

lifdjen major domus beS ^errfd^afttic^en ©Stoffe« f)ätte barin ab*

geben müffen. 3)ie Ausfahrten in ber Squipage unb im (Segel*

boote beS greiljerrn, bie fplenbibcn Üftittag8= unb Slbenbmaljk

Zeiten, fju benen neben burdjrcifenben gremben oon ©iftinftion

auch baS „hubfetje gräulein *)8oftbireftor" herön9^ogen mürbe, bie

foftbaren nnb finnigen ©efchenfe ber 93aronin, meldte aUe SieblingS*

plä^c unb *mcge beS einfamen Spaziergängers in Aquarellfarben

öererotgte, üerfehlten bnrdjauS ihren ßtoeef. ©erabe bie 5U einem

Sllbum angefcfmjoltene 9J?appe mit ^ßörtfc^acl)eu 2Batb* unb SBiefen*

ftubien, fo treu biefeS Souvenir de Pürtschach gemeint unb gematt

mar, befiegette bcn ßntfchlufj beS in feiner SeroegungSfreiheit ®e*

hemmten, bie feubalc £reifeiggulbent)errlichfeit aufzugeben, ©r ftebelte

1878 in baS jcnfeitS ber (Strafte, näher am <see gelegene Trainers

Räuschen über, mo er auch 1879 °™ ganzen erften <3tocf mietete,

um ungeftort gu bleiben. SDafür mufjte er allerbingS baS 9tcf)t=

fache bejahten, aber er mar oor ben unmittelbaren Slttacfen feiner

liebenSmürbigen Dufilgcifter gefiebert unb tonnte fich ihrer Äon*

trolle entjiehen. $enn mehr als bie Äreujottent in bem be*

rüchtigten ©chtangenneft ber 9?uine Seonftein fürchtete er bie mit

Palette unb TOatftu^t im ©ebüfd) tauernbe öaronin, unb lieber

atS ein SRcnbezoouS mit bem auf föefje pirfchenben greiherrn

mar ihm eine Begegnung mit bem ©eifte beS äKooSburgcr

ßarlmann ober ein ©teflbühein mit ber fingenben unb tanken*

ben SBafferfec beS milb einfamen SßorftniggfeeS , bie er fo
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fd)ön in feinem h-mollsÄapriccio (op. 76 SWr. 2) abfonierfeite.

SSon feiner ^weiten Sßörtfd)ad)er Sßotjnung auS tonnte et in ber

tjeiligen SKorgenfrü^e fo, roie itjn ©ort gefdjaffen r)atte, in ben

©ee ftetgen, roaä il)m ein ganj befonbereS „Spläfier" getoä'Ijrte.

3wifcr)en öier unb fünf Ut)r nal)m er fein felbftbereiteteS grütjftüd

ein unb oerlief fid) bann mit ben erften ©onnenftrafjlen in ber

Ia&Orintt)ifct)en grünen 9^ad)t beä 93ann* unb StlofterroalbeS, ber,

ioie ba8 ©djlofe, feit 1816 bem SSenebiftinerftifte ©t. $aut im

Saoanttafe getjört. SSenn er nidjt eingelaben war, fpeifte er,

nacrjbem er fleißig probu^iert rjatte, mit Antonie £r)riftel, fo

fjiejj bie ^oftmeiftcrin, ef)e fie grau 9?apa$ rourbe, unb einigen

fibelen Honoratioren ober aud) mit jugereiften greunben am
©tammtifcrje bcä SBerjerfdjen 2öirt3garten8, ertebigte am -iftacr)*

mittag feine gcfa^äftlicljen Angelegenfetten (Storrefponbenjen, 9te=

öifionen, Storrefturen, SlrrangementS) unb rut)te am Slbenb unter

ben (Srlen ber ©eeroirtfcfjaft au«, roo itjrn feine Xifdjgenoffen,

Ingenieur 2Wiüer, einer ber älteften *ßörtfd)atf)er SBillenbefi&er,

ber Crtgarjt Dr. Seopolb, ©taatSanroalt Dr. ©emmelrotf, Dr.

£ei&, ber ßlagenfurter ©ertdjtSpräfibent , unb £otetier SBerger

ftärntnerifd)e SSolfSlieber fingen mußten. 9toct) bem natjen $la*

genfurt tarn er nur, menn er bort ©efdjäfte rjatte, Rapier* unb

STabafeinfäufe machte. 2J?it ßeftüre Oerforgtcn ifjn ©bmunb Slftor,

ber ©djroiegerforjn unb 9^act)fotgcr SRieterS, ber it)m bie Sfdgem.

muftfaüfdje 3^tun9 regelmäßig jugetjcn liefe, unb gaber, bei bem

er fid) &et)fe3 neuerfcrjieneneS „©tisjenbuct)" unb bie SSaHaben

oon SBiUibatb Sllerjg beftellte. Eeffoff, ber bei größerer SWufee

in Äartörurje aucfj feine 5D?ufc roiebergefunben t)atte, unb anbere

bebauten if)n mit 2Hanuffrtptfenbungen, fo bafe e3 ifjm niemals

an ßerftreuung gebrad), roenn er fie tjaben rooEte.

SBon anmafeenben tunftpfufdjern, leichtfertigen fcalbtalenten

unb reflamebebürftigen sßroteftionSfucrjern, benen allen 93rar)m3

grünblict) ben ©tar ju ftedtjcrt unb bie Xür ju roeifen pflegte,

ift ba3 Sügenmärajen in Umlauf gefefct roorben, er tjabe fein §er$

für jüngere 2Tcufifer gehabt, ©erabe bag ©egenteil ift roar)r.

Sene ßeit liefert einige ftafjifdje Seifpiefe für feine menfdjen*

freunblicrje unb follegiale ©efinnung. Sroan Änorr, ein junger

in föujjlanb lebenber Äomponift, rjatte SrafjmS öon (Stjarforo au«,
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roo er eine ©teile alg SKuftflefjrer befleibete, Drdjefterbariationen

über ein ufrainifdjeg SBolföticb getieft, mit ber SMtte, ifjm ju

fagen, ob fie erwäg taugten. SBrafjmg fafete fofort ein lebhaftes

3ntereffe für ben iljm big baljm OöHtg unbefannten Deuting,

antwortete if)m, bafj er fid) gurütfljalten müffc, bag SBcrf nidjt

aüjufc^r ju loben, ttjeit eg nad) allen ©eiten fo biel beg (Srfreu*

lidjen barbiete, bafc man bag aUerbefte oon feinem <Sct)öpfcr er*

märten bürfe, bajj er ben ftomoomften nad) allem 9J?ög(ic^en

fragen möd)te, mag ben Sftenfdjen unb ftünftler angebe, bajj er

gern roüfjte, ob er in SRujjtanb feftgcfjalten roerbe, furj, bafe er

meljr toon ifjm gu fefjen unb 5U fjören roünfäe. Slnorr benufcte

feine nädtfte Serienreife, bic iljn nadj Dftcrreidj führte, um 93raf)mg

perfönlid) aufeufudjen. „%ü) tarn", fdjretbt er, „(Snbe Stuguft

1877 gegen 7 Uf>r morgen« an einem pracf)tüolIen Sage in ^Sört*

ftf)adj an. $8rat)mg tjatte mir getrieben, er ^abc für mid) ein

ßimmer im ©aftf)aug SBerjer beftellt, er fetber mof>ne im ,©dE)Ioj$'!

3dj ging an bag ©d)lofj, ein 3>ienftmäbd)en fragte midj, ob idj

ber ,$err üon £norr< fei, ben ber ,$err Don ©rajmÄ* fdjon feit

einigen Sagen ermarte, unb f>iefc midj bann bei tym eintreten.

3Ilg itt) meinte, bafj V«8 U$r ™oxQtn$ bod) feine SBifitenjeit märe,

ermiberte fie, bag mad)e nid)tg, ,@r< fjabe läugft im (See gebabet

unb Kaffee getrunfen, jefct fdjreibe er mag unb pfeife immer ba=

bei. 9J?ir mar eg jumute, toie bei einem Sefudjc beim 3a^narjt

Stuf einmal ftanb icf) in einem ßimw« einem unterfefcten, bart*

lofen SDtonne gegenüber, beffen uotleg £aar an ben ©djläfen

leicht ergraut mar. @r gab mir nidjt nur bie §anb, fonbern

fdjlang einen SIrm um mief) unb fteefte mir eine ßigarre mit einem

fategorifdjen ,9Raudjen!' in ben 9Wunb. 5dj bat i$n nun um
Siatfdjläge in betreff meine« ©tüdeg. @r fagte faft unmirfdj:

,ttcf) mag, ©ie rooHen, mag ©ie fönnen, ba brauet S^nen fein

anberer breinjureben.' 3d) fagte if)m barauf, bafc idj unterbeffen

©elegenfjeit gehabt fjätte, bag ©tüd ju Ijören, unb bafe mid)

manche Sftangroirfung arg enttäufdjt Ijätte. ®r lad)te laut auf

unb meinte: ,©ie, junger Warnt, ffeinen mir nodf) nict)t Diel er»

lebt ju f)aben, ©ie müßten fonft roiffen, bafj eg gemöljnltd) anbetg

fommt im Seben, atg man ftd) einbitbef. 2llg i(§ bie Stbfidjt

äußerte, in einer ber Variationen eine gerotffe ©teile ben SStolon=
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ceflen unb Vratfdtjen, anftatt ben ^oljbläfcm, }U geben, fcfjmunjelte

er t)öd)ft öergnügt: ,3dj meifc fdjon! $)a3 ift, mo ba§ #ueite

$agott mit $a ta ta einfefct' (5t fang bie ©teile, unb id) gemann

bie Überzeugung, melcrje btirdO bie meitere Unterrebung beftätigt

mürbe, bafe er ba3 ©türf S^ote für 9?otc auSmenbig mufete, e3

beffer fannte, als idt) fetber.

,9tun miü* icf) ©ie aber mal bcm SBüßnex OorftcHen', fagte

er, nacrjbcm mir un£ über bie Variationen auggefprodjen Ratten,

ber mofjnt audt) rjier. 3m ©aftt)aufc ift übrigens (ein pafc,

©ie bleiben bei un3, e3 ift fdjon aUeS abgemacrjt.' VrafjmS

mar ber ®aft einer Sttündjener gamilie, bereit 9?ame mir ent*

fallen ift. 2öir gingen über bcn £of; aus bem ^auptgebäube

r)örtc man einen fjofjen ©opran. Vraf)m8 lieft plö^lid) ein

müfteä ©efjeul ertönen. ©leid) barauf erfdjien bie ©ängerin

gicmlid) üerfiört unb gefrän!t am genfter. ,©eien ©ie gut,

$mb!' fagte Vrafjmö, ,icfj fjabe nur brei Xöne, unb mo bie

rjinpaffen, ba müffen fie fjeraug! 3dj fdjreibe Stynen aud) ein

paar fdtjöne, neue Sieber!' — Vor £tfdje lernte icfj bann

SBüllner fennen, ber mir er^lte, bafe if)m VratymS meljrfadt)

meine Variationen öorgefpielt f»abe, mäfjrenb er in ber $ar*

titur nadjgelefen f)abe. SBci Xifdje mar bie SHebe üon Vor*

namen, unb man fragte SBüIIner, mie er mit Vornamen f)iejje.

©f)e er nodt) antmorten fonnte, fdjrie VrafnnS: ,granj rjeifct bie

Canaille!
4

9lm anbern Sage matten mir unö felbbritt auf, um
beu $)obratftrj ju befteigen. VrarjmS mar frolj mie ein ßinb,

trieb bie auSgetaffenften ©päfte unb necfte midj, ben er immer

feinen Veniamin nannte, mo er nur fonnte, in liebenömür*

bigfter Sßeife. (Srnftrjaft aber riet er mir, bie Variationen tiier*

fjänbig ju arrangieren, er moUte fie alSbanu mit grau ©cfju=

mann ©imrod Oorföieten, um ifjn für ben Verlag ju ge*

minnen. 9Keine ufrainifcfje (Sinfamfeit foHte id) Oerlaffeu unb

nadj SSien fommen, eine ©teÜung fönnc er mir jmar nic^t

anbieten (er l)abe fct6cr feine!), e8 mürbe fid) aber fdjon aUcS

nadj Sßunfcfj machen. (Später empfahl midj VraljmS nad)

(Strasburg an ©totffjanfen, unb 1883 fam id) burd) feine Ver*

mittelung als «ßrofeffor an ba« $od)fd)e ^onferoatorium in
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granffurt a. SD1

?.
1

) $)ort faf) ici) 93ra§m§ öfter bei grau ©dju*

mann, fo nalj aber tote in ^örtfdjad) bin uf) ifjm nidt)t ttrieber

gefommen" 2
).

Sftodj eflatanter ift ein anberer gaÜ, ber ftd) ein Saljr

fpäter ereignete unb bie ^odj^erjigfeit, ben ©belmut unb btc

9?äd)ftenliebe be8 als (Sgoifien oerfdjrieenen SKanneS nod) beut=

lidjer fjeruortreten läjjt. 3n feiner (Sigenfcfjaft als ÜDiitgKeb ber

Dom öfterreid)ifd)en UnterridjtSminifterium 1863 in§ Seben ge*

rufenen Äommiffion für Erteilung Don $ünftlcrftipenbien an

mittettofe, talentvolle Äünftfer, mar 93rafjm8 auf bie Arbeiten

eines S3eroerberä auftnerffam geworben, meiere im Saufe ber 3>at)rc

bie grofje originelle Begabung be§ (Sinfenberä immer unjroei*

beutiger offenbarten. SBon ben perfönttdjen 2krf)ältniffen bc3

*ßrager 9ttufifanten $nton ftüoräf, bem $8raf)mS baS ©ti&enbium

*) 3roan Snorr rücfte, nad)bem \\ I Söernljarb ©djolj, bec 5Mreftor

ber Änftalt, tnS ^riöotlcben jurilcfgejogcn hatte, in beffen ©teile bor.

*) 3«oan Änort erjäljlt nod) ein merfmürbtgeS SrlebniS mit SJraljmS,

beit et Tonft immer liebenäwurbig unb freunblid) gefunben habe: „6in einziges

Wal fa^ id) ihn in einer befingftigenben Saune, ©in ftranffurtet ,Äunft»

mäcen', ber für S3raf)m§ fd)Wärmtc, blatte (Gelegenheit gefunben, bie $Befannt=

frtjaft ber ftrau Gofima SBagner ju machen, vf» berlautete, bafe er, al§ er

ihren SBefucb, empfing, jubor ängftlicb, aus} feinen ©alonS aHe£ entfernt habe,

wa§ bon Silbern unb 9?oten an SörahmS unb ©dmmann erinnerte. Äurj

banad) war id) mit $effoff unb SraljmS ebenbort eingelaben. $d) mujj fagen,

id) b^abe feiten einen peinlicheren Slbenb »erlebt. S3rob,mS war bon au8=

gefugter §erjlid)leit gegen un$ unb nahm oon bem SBirt unb feiner §frau

taum 9?otij. $n ©egenwart ber ©aftgeber ftief$ er mid) mit bem ©flbogeu

an, jeigte auf fein SJilb, auf feine Sieber, bie auf bem ftlugel lagen, unb

fagte fo laut wie möglid): ,©eheu ©ie, wo man l>infpuclt, S3ral)m8! ©ie

müffen nur nietjt glauben, bafe baS immer fo ift! §ier mobuliert man in

berfchiebeuen Xonarten! 9?a, fyrau X., wie ift e3, fingen wir mal ein bijjdjen

üßeter ©oracliuS?' 3)ie Hausfrau oerftcfyerte, nid) 13 bon (Kornelius ju beft^en.

Kim framte SJraljmS mit grofjem Gifer im SRotcufcbranf unb jog enblid)

triumbhierenb bie Sieber bon ßorneliuS h«bor. 3)ie grau Dom §aufe mufjte

baran glauben. 93rab,m8 liefe nidjt loder unb begleitete bie Sängerin mit

ungeheuerem Slufwanbe bon Wuäbrurf unb ©efüljl. SBci ben fd)wäd)fien ©teilen

rief er und immer ju: ,93i&djen anberer ficrl ali 93rahm8, »ua«?' grau . . .

bxadf j rMicfil' A) in Ii .inen aui. 53raf>m§ foHte bann mit 9iicb,arb Sarth, ber

aud) anioefenb luar, eine Siolinfonate fbielen. Eigentlich wollten wir SKojavt

fpielen», fagte er jum ^auShcrrn, ,bag ftnb Sie aber uid)t wert, wir fpielen

$ur ©träfe «ratimS, A-dur'.

"
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fofort öerfdjafft unb immer mieber jugemenbct ^atte, raupte SrahmS
nidjte, bi3 er eine gelegentliche Slnroefenheit in *ßrag (1880) baju

benufcte, it)n aufeufucf)en. £>a fanb er ben ©ttpenbiaten mit

gamitte in feiner äufcerft befcheibenen SBoljnung am $ar(3plafc,

bie nur au8 3^miner un0 ^"^c beftanb, erfuhr, bafc er früher

Sratfcf)i[t beim böfjmifdjen 3nterimStf)eater gemefen unb gegen*

märtig etenb befotbeter Drganift an ber ©t. HbatbertSfirche mar,

unb bafe er ot)ne ba3 ©tipenbium roof)I längft hätte »erhungern

müffen. SöaS bem 93efuc|er afö §auptgegenftanb ber bürftigen

Einrichtung tnS Stuge fiel, mar ein SSerg »on 9cotenmanuffripten.

$)ret Opern, mehrere «Symphonien, Diele ®ammermuftf* unb

SHaöierftücfe, Sieber ufm. maren bort aufgehäuft, ohne bafc fid)

oon ben Sanbäleuten beö ßomponiften irgenb jemanb barum be*

ftimmert hätte.

Srahmä Riefte ein #eft „ÜHä^rifc^er Duette", ba3 ftüoräf

1878 abermals ben ^ßrciö öerfd)afft hatte, mit einer bringenben

Empfehlung an ©imroef, ber bie „Älänge auä Fähren u
in SSer=

lag nahm, unb, ©rahm« juKebe, auch cinc @eric „©lawifcher

Sänae", nach Dem SWufter ber „Ungarifchen", bei Stooräf befteUte.

2Rit biefen Erftlingen, bie batb fräftig einfct)tugen, legte Stoordf

ben ®runb gu feinem !ünftigen 9iuhm, unb Srahmä mar e3, ber

Dafür forgte, bafe biefer fich möglichft rafcf) Derbreitete, unb bafj

©imrocfS Eifer nicht erfaltete. Überaß trat er für ben $om*

poniften unb beffen SSerfe ein, bie er „feine beften greunbe"

nannte, unb ermirfte bereu Aufnahme in bie Programme nam»

hafter DrchefterDerbänbe, buref) 3oacf)im, $an3 dichter, Sülom,

£eflme$berger, fceffoff, ©djols, $enfchel u. a. Slber bamit er=

fchöpfte fich feine liebebofle Teilnahme unb gürforge nicht. $Do=

Ht mar ein fdjlechter Sbrrefturlefer unb befam beömegen manchen

SSorrourf Don ©imroef ju hören. $1(3 ©imroef fich auc§ oei

S3rahm8 barüber beflagte, mufete ber Verleger fortan alle Stör*

refturen 2)DoMffcher Äompofitionen burch feine £änbe gehen taffen.

®Dordf brauchte bann nur bie lefcte, faft fehteriofe SHeDifion ju

lefen. SSon Soordf intereffiere ihn jebe Sftote, fagte 93rahm§

5U ©imroef, roenn er (SrahmS) bie Äorrefturen beforge, lerne er

aUeä ganj genau fennen unb früher als anbere. „Ein fetteneS

öeifpiel Don ©röfee unb SBefcheibenheit," fügt Däfar «Rebfot, ber
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ÖJeroäfjrSmann, beut mir biefe 2Rttteitungen toerbanfcn, Ijin5U,

„man roirb in bcr ganzen 2J2uftfgefd)icf)te ntc^td äljnttdjeS finbcn:

ein großer, anetfonntcr SKeifter nimmt feinem jüngeren Kollegen,

auS reinet Siebe jur ©adje, bie müf)fettge Arbeit beS 3fet)tert>er*

beffernd ab!" — SBäfjrenb ber Safjre, bie £borä! in 9(merifa

Übte, madjte 93raf)m3 überhaupt alle Storrefturen feiner tranS*

atlantifd)en Söerfe. Km liebften f)ätte 33raf)m3 feinen perfönlid)en

(Sinflufj aud) auf 3)öoräf3 fünftlerifdje ©ntroidlung geltenb ge-

malt, roie ber unten mitgeteilte 93rief com 9ttärä 1878 jeigt
1

).

Daf? Stoordf bie Seitung be3 üftem ?jor!er ßonferüatoriumS

übernahm, gefdjatj burdjauä gegen ben Söunfdj feine« görbererö.

93euor biefer $lan auftauchte, tooöte 93ra^m8 ben genialen SKuftfer,

ber augteid) ein SMeifter be3 tontrapunfteS mar, als fieljrer ber

tfompofition am Söiener Sonferüatorium angeftellt rotffen, um
bort mieber gut ju machen, ma3 anbere öerborben Ratten, bie narf)

93ratjm8' Meinung burd) 33eifptel unb Sefjre nur fd)äblid) auf bie

Sugenb einmieten. SSicberrjott rebete er mit fcüofdf barüber,

ber immer jögerte, ü}m ben ®runb feiner Steigerung ju nennen.

(Snbtid) geftanb er ifyn, bajj er bie bittet baju nitf)t befafee; er

*) „©eehriefter £>err, id) bebaute gau$ au&erorbeutlidj, bei 3b,rer Slu*

roefentjeit hier berreift getoefen ju fein. Um fo mehr, ba id) großer Schreibe*

Uuluft wegen bon fdjriftltchem SJerfehr nic^t ben geringften <£rfafe 6,offen fann.

So fagc icb, audj bleute nur, baß bie S8efd)äftigung mit 3hr«t Sadjen mir

bie größte ftreube mad)t, baß id) aber aud) biet barum gäbe, tonnte id) mit

Shnen blaubern über ginjelne«. [„Sßlaubern" heißt bei SJraljmS in biefem

Satte: Seritifteren!] Sie fdjreiben einigermaßen flüchtig. SBenn Sie jebodj bie

Dielen fehlcnben J |p fcj
nachtragen, fo fefpn Sie aud) bieüeidjt bie Koten felbft,

bie Stimmführung ufro. biSroetlen ettoaS fdjarf an.

S3erjcit)en Sie redjt feb,r, einem Pfanne rote Sfmen gegenüber in foldjen

Sadjen, ift e8 fet)r anmaßenb, fotd)e 33ünfd)e ju äußern ! 3dj nehme fie benn

aud), roie fie ftnb, fet)r banfbar entgegen, unb bie SBibmung be& DuartettS

rourbe id) als eine mir roibeifahrene ©ljre embfinben.

9Mir möd)te red)t braftifd) erfdjeinen, roenn Sie gleich beibe mir be=

fannten Cuartette gäben. Sollte #err Simrocf nidjt geneigt fein, fo tönute

id) ja fonft berfudjen?

2)ie mir anbertrauten Sadjen werbe id), mann Sie eS roünfdjen, 311=

rüdfd)iden.

3rür b,eute nur nochmals beften 2>anf für bie SRitteilung unb h«J»

liefen ©ruß 3h"3 fehr ergebenen 3. «rahm«."
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fönnte mit feiner jafitreidjen Emilie allenfalls in bem billigen

*ßrag, nitf)t aber in bem teuren SBien auSfommen. $)a jagte

93rat)m§: „SRun, idt) fjabe feine S'inber, icf) Ijabe für niemanb meljr

gu forgen, betrachten (Sie mein SBermögen als 3f)r ©gentum."

9US $)bor£f, ber baS generöfe Anerbieten mit Xränen in ben

Augen ablehnte, nad) Amerifa ging, ttriebertjolte 93raf)mö nodj

einbringlicljer feine frühere *ßropofition, weit er fürchtete, baS

r)errüct)c Talent beS $reunbeS fönnte im Sanbe ber ?)anfeeS buref)

übermäßige Ausbeutung ruiniert roerben.— üftiemanb mürbe etwas

öon biefen unb ähnlichen -Bingen erfahren f)aben, bie fidj §mifdt)en

ben beteiligten allem abhielten, wenn fie nidjt manchmal ein

nnö«rf>offter QufaU °&cr au3> ®anfbarfeit ber Übcrlebenben

nneber ju Xage förberte, bamit fie 3eugniS 9e&en ßon km ©bei*

mut eines roaf)rr)aft (Großen 1
).

*) Jür bie SBaljrt)eit bev Obenerjäl)lten bürgen aujjer DSfar SRcbbal

bie SBitwe $öor&f« unb beffen Sd)Wiegerfob> 3«>f«f Suf. 8« &rau $öorAr

jagte 93raf>m3 launig: „9ia, wann »»erben wir aufammen ben Jlaffec einlaufen

für öftren SBiener «ufentyait?" — $ier finbe aud) ein an Äarl SSeiS geridjteter

©rief feine ©teile. $>er 2aub§mann $toor&I8, ber ftd) fpäte« als Äomponlfi

ber Cpcrn „2)ie 3*1>^ß* r,
fl
e "» »$cr Jwlnifdje %ubt" unb „5>ie 2)orfmufifanten"

einen Tanten gemalt Ijat, mar bamals nod) ein blutjunger Anfänger unb

lebte in fet)r engen ©erfjältniffen. 33ral)m3 fdjrieb it)m im 3>ejember 1879

dou SBicn: „©eefjrtcr #err, 3ftre Äompofitlonen jeigen entfdjiebeneS Talent

unb gar mandieS, baS an einem jungen 9)ianne ju loben ift. 2rofcbem wollen

fie mir für bie Seröffentlidmng niefit geeignet, nidjt reif genug erfdjeinen,

unb meine id), ba e3 3t)nen bod) junäd)ft tjierauf anfommt, bat) fie ftet) feinen

SBorteil, namentlid) leinen pefuniären, baoon öerfpredjen bürften. SBenn id)

nun 3f)ren ©rief weiter bebenfe, fo mufc id) junädjft wünfdien, Sic mbdjten

Stjr Salent aud) in anberer SSeife auSgebilbet fjaben, ein unb ba« anbere

Snftrument, üieüeidjt ba« Älabier, gut ffielen. Sie werben bod), wie bie

weiften jungen Seute, junädjft auf Stunbengeben angewiefen fein, baburd)

aber aud) bie &reube fdwffen, ^fjrem 93ater unb 3ßrer Somilie nüt)ltd)

jur Seite ju fteljen. $a« fann Sie nidjt Ijinbern, an öftrer eigenen ©Übung

fortjufdjreiten, benn in ber 3ugenb fmt man ju gar meiern $eit unb Äraft. —
aMcHeidit neunte id) öftren ©rief ju budjftdblid) , wenn id) mir erlaube, eine

Kleinigfett beizulegen, aber id) rebe 3fönen ja ben $at)lenben Serleger für

bie nädjfie 3eit au«! Qm ^ebniar gebenfe id) ju Äonjerten nad) ^?rag jtt

Iommen. 3K5d)ten Sie mid) aldbann nid)t auffud)en? ©ieüeid)t fann id)

bann beffer raten al3 jetjit, ba id) bie wenigen Sacfjeu fet>e. ScbenfaD« werbe

id) mit emftlidjer 3:eilna^me weitere« öon 3t)nen Dernetjmen. ^>od)ad)tung«=

tooD ergeben 3. SrafjmS."
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3m Iefcten ber brei prtfcfmdjcr 3a^re (1879) tourben bie

©ommerfolonicn Kärntens oon SHagenfurt bis SSilla^ burd)

^Slafatc übcrrafcJjt, auf benen bic tarnen SrafjmS unb ©uftmann

neben bem einet unbefannten Äonjertgeberin prangten. 5)ie fünf*

jefjnjä^rige ©rajerin 2J?arie ©olbat 1
) moHte fid) in «ßörtfäadj auf

ber SStoüne unb bem SHaoier f)ören taffen, unb Dr. Valbert

©boboba, föebafieur ber „©raaer $age3boft", ber feine gerien

am 2Börtf|erfee aubrad)te, f>atte SBra^mS bemogen, einer $robe ber

jungen Sirtuoftn beijumof)nen. 9Jtoriecf>en unb if)r ©biet gefielen

itym fo gut, bafj er tf)r bie HWitmirfung feiner g^unbin SDuft*

mann in 5(u3fid£)t fteÜte, bie et bann felbft begleiten mürbe, unb

auef) bereitmillig feinen tarnen für ben ßonaertjettel Vergab. 3n

gotge beffen fjattc baS Äon^ert einen enormen 3u^auf» un0 °*c

Äonaertgeberin trug aufjer ifjrcm fünft(erifcf)en auef) einen fefjr

anftänbigen materiellen ©rfolg babon. fidj SDtorie ©olbat

am nädjften Üttorgen bei SBraffmS bebanten motlte, mar bie 3"5

fünft ber Äünftierin bereit« Don ifjm entfRieben. „(Sie fommen

in bierjeljn Xagen naef) ©a^burg", fagte er, „fbtelen Soadjim

uor — tdj merbe auclj ba fein — unb bann merben mir meiter

fefjen". SBctdt) ein artige« 3u
f
Qmmcntrcffcn ' fange 3€^ culs

gige ©eigerin, bie baS männltfyfräftige 99raf)m3fcf)e 58iotinfonjert

uöflig meiftern lernte, fo bafe fie bem Äomboniften ifjren flingenben

$anf fbäter in beffen eigenen Xönen abftatten fonnte, mürbe

gerabe jur felben 3«* unb am felbcn Drte, mo fein SBtoUnfonjert

erftanb, oon if)m entbeeft.
2
)

2)a3 *ßörtfd)acf)er Xriennium ift einer ber ertragreid)ftcn

9tbfdmitte im £eben beS ftomboniften gemefen. 90?it §Iu3naf)me ber

ebenfalls in biefe 3eit gef)örcnbcn, aber im gebruar 1878 in Sßien

*) SRarie <Solbat=9?öger ^at fid) al§ erfiflaffige iBiolintrirtuofin unb

ftübrerin beS nad) ifjr benannten 2>amen«@tretrfjquartett3 in ber funftroelt

Ruf unb Slnfef>en erworben.

») 2US 9Harie ©olbat am 8. HKärj 1885 ba« tonjert junt erften SWal

in SBien fpielte, rief S3rabm3, ber toon ber ©alerte beS grofjen SRufifoe«^
faateS aus $ufjörte — er b^tte bort in ber 2)irefrion8loge neben bem Ännbe*

laber feinen beftimmten <ßlafc — frö&Jid) au«: „3ft bie fleine ©olbat nidjt

ein ganzer ßerl? Eimrnt fie es nidjt mit je^n Männern auf? SBer Witt

e8 beffer motten ?"
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getriebenen „SßalpurgiSnacrjt'' unb ber brei anberen, in op. 75

enthaltenen SBaHaben unb Stomanjen, fotoie ber Stfotette „D ^ei-

lanb, reife' bie Gimmel auf", bie auf frühere Xage jurücfgeljen,

finb fämtlicrje SBcrfe uon op. 73—79 in Sßörtfajacf) fomtoontert

tuorben: bie 3ft,e 'tc ©tympfjonie, bie üttotette „SBarum ift ba§

£icf)t gegeben bem SRüfjfeligen?", fünf öon ben adjt fitaDierftücfcit

op. 76, ba§ $Biolinfon$ert, bie G-dur*©onate für ^ßianoforte unb

Sßioline, bie „Qtozi 9tf)a£fobien" unb „©tubien" für baS Sßiano*

forte
1
) unb bie neue $o!ge ber „Ungartfcfjen £än5e M

, $eft III unb

IV. (Sine ftattlicfje SReilje Don SBerfen! SDic Sfraft tfjrer blühen-

ben ©rfinbung nrie bie DoHenbetc 9D?ctfterfdt)a ft unb ber SReicfjtum

ir)rcr formen [teilen fie in bie borberfte SRetfje ber 93raf)mgfcf)en

©cfjöpfungen. $urd) bie SSerroanbtfcfjaft itjrer bormaltenb fjetteren

Stimmung unb ein gemiffeS fic umfreifenbeä ^uibum unmägbarer

Stoffe enger miteinanber üerbunben, bitben fie eine ®ruppe für

fid). $>a mir ba3 ßidjt, baS i^nen bei üjrer Gsntftefjung leudjtete,

bie Suft, in ber fie atmeten, fennen, ift e3 nid)t ferner, bie *8e*

bingungen ifjrer (Srjftenj nad^umeifen. „(58 fjat faft ein jebeS

Clement, ja, e8 fjaben 95erge unb %al eigene 9Mobien", fagt

3J?attf)efon, ber 2anb3mann ©ra^mS', in feinem „SBoflfommencn

Äatoellmeifter", unb aud) ber Üftortoeger £enrif Sbfen behauptet,

ber (Srbboben Ijabe großen (Sinftufc auf bie formen, in benen bie

(SinbilbungSfraft fcfjafft — feine eigenen ©crjriften finb ein über«

jeugenber 93cteg bafür. 9?ur eine ber in bem lieblidjeit ^5örtfdt)ac^
2
)

*) 3)ie „©tubien für Sßianoforte" III unb IV ftnb bie fdjon früher

erwähnten geifireic^en Bearbeitungen beä 93adVfd)en 33iolms$reftoS in g-moll,

benen SJraljm«, um Srrau ©djumann einen ©tafe ju machen unb gleichzeitig

mit Soadjim ju tonfurrieven , bie d-moll=Crt)aconne alä Srerjitium für bie

Unfe &anb allein als 9Zr. V folgen ließ. örafymS {dürfte ber 2r«unbin baS

nur mit weiten (Griffen unb oerwegenen Sprüngen ju bänbigenbe £onunge«

b,euer, unb bie ©tubie !am ifjr fet)r k propos, ba fie fid) bei" redeten föanb

eine ©efjnc geirrt Ijatte, fo bafj fie nur bie linfe gebrauten fonnte. „©o

etwaS", antwortet fie, „bringft aud) $u nur fertig, wie fo mertwttrbig ift mir

babei, bafj bie SBirfung beS ÄlaugeS fo ganj dinem bie ber ©eige bergegen*

wärtigtl wie famft $u nur barauf, baS ift mir fo wunber&ar" . . . (fiifcmann

a. a. D. 356).

•) JBraljmS gebenft feiner ^örtfdjadjer Safjre in einem 1890 t>on3fd)I

an ben Skrfaffer nadj 3Karia-2Börtb; gerichteten ©riefe mit ben Sorten: ,,©e=
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entftanbenen S?ompofitionen, bie oben genannte 9ttotette mit ifjrer

pefftmiftifcf)en $rrage, fc^cint nidjt in bie gum £eben8genuffe am*

mierenbe 9ttmofpt)äre be$ 2ßörtf)erfee3 511 paffen. $ber fie gehört

erft red)t baju. ©leid) bet uralten gotifdjen $ird)e auf Hftaria*

Söörtfj, bie fid) fo anmutig in ber ruhigen Haren $(ut befpiegett,

ragt fie al3 ein emfteS Memento mori in ba3 tadjenbe Seben

herein, alle, bie nidjt betrübten Jper$en§ finb, inbireft aufforbemb,

eS boppett 511 gemefjcn. Unb erfdjeint ntdt)t ber %ob mit bem

legten, jum 9lbagio berlangfamten SSerfe be3 ©djfafjdjoralg, nrie

bei ben ?Hten, als ß^^ingSbruber be$ menfdjenfreunblidjen

SchlafeS, um leife bie gatfel umjufelnren?: „Der Xob ift mir

©djlaf roorben". $IIerbmg8 ift bie poetifierenbe 9Inroenbung be$

G^oralS, roeldjer bie bramatifdj beroegte HKotettc mutatis mutandis

als ibeateä Dpernfinale abfdjliejjt, md)t ftilgered)t roeber im ©tnne

ber proteftantifdjen Liturgie, für toeld)e 23rat)m§ geroif} nidjt ge*

arbeitet fyit, nodj im Reifte unterljattenber ßonäert* ober Sweater*

mufif, unb ©pitta mag Don feinem ©tanbpunft auS red)t gehabt

Ijaben, roenn er fid? bagegen auäfpridjt
1
). Stber bafe ber Sutljer*

fdje &f)orat „aß frember SBeftanbteil in einem Driginalroerfe ge*

freut aber b,at mtd) unb meine ©ebonten angenehm befdjäftigt ^rjrc SIbreffe.

©djöne ©ommertage fotnmen mir in ben ©inn unb unmiDtürlidj 2J?and)e«,

mit bem i<fj bort fpajiereu ging, fo bie D-dur^tompIjonte, SStoIinfonjert unb

©onate G-dur, SRfjapfobien unb berlei. Unb ,Iebt benn ber alte #aufd)Ub

nod}?' Sßamlidj ber alte, ^ödjfi luftige unb friuole Pfaffe bort? ©ein Saasen

tjörte man ü6er ben ©ee (budjftäblidj) unb feine fetjr fdjlimmen SBtfce bt«

SSien" . . . $er Anfang be« im SafftmÜe beigegebenen ©riefe« bejie^t fut>

auf meinen Abgang öon ber SBiener „treffe", beren aJhififreferent td) öon

1883—1890 mar. öra$m« ließ einige Sage fpäter nod) folgenbe« ^oft*

ffrtytum folgen: „fiieber ftreunb, in meinem neulidjen S3rief Ijabe id) jwar

bie alte treffe' unb aud) 3b,re Stellung au berfelben ganj nad) SSerbienft

mit faum einem SBort bebadjt. Sfönen berfünlid) aber nxiren beren mehrere

unb beffere jngebad^t. Wir ift aber immer, als ob icf), wie gemöb>Ifcfj, ben

©rief 5U eilig unb ungebutbig fdjlofj. — ©oflte bie« ber Sali fein, fo ift 3&,nen

Ijoffentlid) gleich eingefallen, bafe id) al«bann, wenig egoiftifdj, aud) ebenfo

mid) felbft bergeffen f)atte. 3)er #auptanta& meiner 3erftreutljelt mar übrigen«

ein anbere« ©erüdjt, ba« midj Stjretfjalb weit mclir intereffierte! [($« tia na-

belte fid) um einen Ruf an bie berliner ,9?atumatjeitung
<

]. 3d) berfudje b,eute

nidjt nad)jub,oten unb §offe fogar, ba& biefe geilen überflüffig waren! . .
.*

>) ©Püta „3ur 411
f.
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brauet, nur als ©tymbol ber eüangelifdjcn ©emetnbe gelten

tönne", unb bafj er „in ber Sbee beS StunfttoerfeS nid)t begrünbet

fei", tote ber ©elefjrte fdjreibt, ift bie jum 9Bibcrfprudj reiaenbe

SSetjauptung eine« äftfjetiftfjen Puritaner«. SBtr brauchen nicf)t

einmal toiffen, bafc 53raljm3 bie SWotctte im ©ebanfen an

^ermann ©öfc fomponiert $at, als 3cu
fl
c faneS fjiobSmäfjigen

6iecf)tumS unb in innig betoegter Seitnafjme an ber Trauer

über feinen früfjcn Xob 1
). $er arme Stoiber toar if)m ber

äftann, „beffen SSeg oerborgen ift", toeit ©Ott baS nalje $iel

ocrpHte, „bor ifjm bebedte", toie man ein getriebenes Statt mit

ber $anb bebedt, bafj ber Scfer bie ©djrift nid)t erfenne. Xfyana*

toS ^aufaniaS naf)te iljm, Oon ber 93armf)eräigfett ©ottcS gefenbet,

als griebcnScngel, als (Srtöfcr, unb im <Sd)lafc ging er hinüber.

$>ejj follen toir 3u*öcfgebUebenen uns getröften, uns in ©otteS

SBiHen fügen unb alle in ben ©efang ber ©emeinbe trauernber

^reunbe unb Äunftgenoffen einftimmen: „3J?it ^xW unb greub'

id) faf)r' baljin". Söo toir unS Oerfammeln, ob im Äonjertfaal,

in ber Äirdje, im Xfjeater ober im SRufifjimmer unfereS $aufeS,

fommt für ben Äünftler fo toenig in 33etrad)t toie für und. $)ie

9J?otctte
f
ein Requiem im Äleinen, paftt überall unb nirgenb f)in,

erbaut fid), toie baS beutfdje Requiem, if)ren eigenen Xempel unb

(ann btefen in jeben anbern fjineinfejjen, olntc tfjn gu enttoeifjen.

©eine 93ebenfen f)atte ©pitta fdjon früher brieflid) bem Slutor

bargelegt: „(Sinftweilen fjabc id) bie Motette mefjr nur als religiöfc

Sftufif auf midj toirfen laffen unb als foldje fd)ön gefunben. ©ie

fotl aber metyr fein, baS betoeift (?) ber ©djlufjdjoral ..."

befte STnttoort, bie 83raf)mS bem übergetoiffenfjaften

ßritifer geben tonnte, Ijatte er fdjon Oortoeggenommen, inbem er

il)m fein op. 74 toibmete, unb fte ift aud) bie einzige geblieben.
8
)

06 bie Motette unb ber Choral in if)r eine ^ulbigung für 93a d)

fein follte, toie ©pitta oermutet, bleibe baljingefteflt; bafj bie 2)ebi«

fation aber eine bem 93ad)=33tograpf)cn ertoiefene f)ofje SluSjeid^nung

bebeutete, ift befto getoiffer. SSrafjmS freute fid>, toaS aus bem

Spanne getoorben toar, ber ifjm einft als junger ©tubent in (Böttingen

*) »gl. 8b. I, 388, «um.
•) tarl tfreb« a. a. D.

»ttlfeetf: »ta^m« m,l. U
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Siebet borgelcgt, unb bcm er geraten hatte, feine muftfalifc|€n

gäfjiafeiten lieber miffenfcfjaftlich ju bertoerten. (Sr gab e$ iljm ju

berftet)en, inbem er ihn öffentlich baran erinnerte, wag fie beibe,

93rat)m$ unb ©bitta, bem Urbater ber mobernen aflufif, $u ber«

banfen hatten
1
). $tn hbhcr« auf 93ad) gegrünbeter, aber nicht an

iljm haftengebliebener, frei entmiefelter $unft ftnb bie beiben

a capella Motetten op. 74 faum ju übertreffen. SSon toeldjer

©eite immer man fie betrachten mag, bon jeber enthüllen fie uns

ungeahnte SBorjüge, je länger mir fie anfehen. $>em uorermähnten

a la 93adt) gefegten, bierftimmigen ©djlu&choral ber erften ftet)t

ein Duartett nadjahmenber ©timmen als ibeale Obemintrobuftion

gegenüber, bereu $ugato öon ber öftere tüiebert)olten bhuofobtjifchen

©runbfrage ber SD^enf^ctt: „SBarum?" in berfdnebene Keine,

miteinanber forrefbonbierenbe ©afcgltebcr geteilt mirb; jebeS re*

präventiert eine d)arafteriftifche ©trophe — bie Sögen unb Pfeiler

biefer fliefeenben §trdt)iteftur finb mit lauter tönenben SBilbern be*

lebt. 3m jmeiten ©afce entfaltet fich ber ©hör gu einem fech&=

ftimmigen ftanon unb nimmt einen Sluffchmung jur §öt)e, bon

>) ©eine SBibmung erregte JBrafjm« bjnterbrein Sebenfen, bie git äjaraf:

tertftifd) für ben SRenfdjcn unb tfttnftler frab, um b>r übergangen »erben

ju bürfen. ©ie tuaren fo grofc, bafe er bie 2)ebtfation gern rüdgängig ge=

macfjt jfftte, wäre e3 ntcrjt $u fpät getuefen, unb Ijätte eS ntdjt ju hänfen«

ben Sflifeöerfifinbniffen mit ©pitta geführt. Qioadjtm machte ü)n borauf auf«

merffatn. ,,3d) finbe", fdjreibt er an ©irnroef, „Sie alle nehmen bie Keinen

©adjen gar ju mistig! 3dj laffe ja im Notfall aud) bie SBibmung [fielen].

obiuoiU idj bie (Erfahrung iiabe, bafj man gut tut, einer erften unb gan$ ein=

fadjen Smpfinbung ju folgen, können ©ie niefct mit ©pitia gon$ fimpet

bavüber reben? . . . SBibme id) bem Stuftfgeleljrlen unb 83adjbiograpb,en

Motetten, fo fieb,t e$ au&, al* ob ld) 83efonbere8, SHuftergültige« in bem ©enre

madjen ju fönnen glaubte uftn. $>a<8 ©anje ift ja eine tinberei, unb meinen

rüot)l nur ©ie unb Soadjim fidj geroifferma&en blofjgefteHt $u b>ben? Sputa

felbft Ijat bielleid)! tauut barauf gehört?" Anfangs foHte bie Überfdjrift waljr*

fdjeinltd) auf ben SBadjbiograpljen anfpielen. ©imroef blatte bie Angelegenheit,

roie JBraljmS nrieberfjolt, mit ©pitta ganj freunbfdjaftlld) befpredjen follen, mit

feinen (Sra^m«') ©riefen in ber $anb. (St wollt nid)t SKonologe in SpMaS
©d^reibtifd) hinein galten. 5>a er nun gar feine 2uft fjabe, jefot baSfelbe unb

nod) feterlidjer an 3<><idjim ober ©pitta gu fet)tcibert , fo möge ©imrod über

ben Xitet fefcen: „§errn Sßfjilipp ©pitta getuibmet". ©o erflärt ftdj bie fon*

üentionette Wnrebe, bie nidjt an 93adj unb beffen SBtograpljen erinnern Witt.
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ber, ebenfalls fedjSftimmig, bie ©etigpreifungen bet Stoiber &iob

unb (£f)riftu$ tote ein fdjroebenber (Sngelcfjor fid) Ijerabfenfen — ein

geiftlicrjeS £>rama, ein Oratorium, eine Oper im Verjüngten 9J?afjftabc,

ober eine Sifion, bie alle Gattungen überflügelt!
1

) 93egeiftert fpric^t

SBiltrott) ju Qcmälid über bie ättotette: „Kädjft bem Kequiem

ift eS rootjt baä ©djönfte, maö Srafjmä erfunben l)at. SBor allem

ber Xert. ©o menfctjlicr) unb fo göttlidj jugteiä) unb bodj fon*

feffion8lo& 3m Äo^ertfaaf fann es fawn eine grofce SBirfung

rjaben. $inblid)e fragen unb ©reifenroeiStjeit unb ÜJZanneSjmeifel,

atteä ift barin. $>enfe bir ba8 im Sateran oon frönen Stnaben= unb

SJMnnerftimmen gefungen. S)u fat)ft toon oben Ijerab auf Korn,

auf bie (Sampagna. $)ie ©onne fanf. Sittel roirb rutjig; bu

fudjft ben 2Beg Dom £ügel rjerab nad) Korn. 3n ber Sateran=

fird)e erftingt SDcuftf; bu trittft ein. |)albbunfel erfüllt ben Kaum,

einige Äerjen am 9tltar. ,2öarum?' erftingt e8; ber ganje Kaum,

ber f)ier bie SBelt bebeutet, erftingt. »SSarum?* 2)ie Älang*

toirfungen erinneren mief) an Sotti, Sßaleftrina, bann aud) mieber

ganj an SrafjtnS. @ibt e8 eine unfinntidje ©ctftcSfc^önc in

ber 3Kufif, bann ift fte tjicr jur Offenbarung gefommen. SBir

faf>en in Perugia erft ben ganzen Sßerugtno in feinen greifen,

baran beute, rnenn bu bie SWotette tjörft. Ober benfe btd) ganj

allein in ber ©irtina, ganj ein« in ©ebanfen mit 9ftidjelangelo3

$ropf>eten unb ©ibbUen, ganj SKenfd), ©ort, SBelt, StUeS, (SinS."

SBiltrou), ber ba3 Sßerf erft im 3uti 1878 Don SrafjmS getieft

befam, bamit er e3 beim Koten fcrjretber fopieren laffe, mochte

glauben, e§ märe nad) ber italienifcrjen Keife entftanben, bie er

im Slpril 1878 mit ©ratjmS gemalt tjatte. SBrarjmS aber mar

in ben alten Statienern aud) öor Stalten ju §aufe.

©nger an 93acc) fcfjtte&t fid) op. 74 Kr. 2 an, eine (Sfjoral*

motette, n>etd)e baä atte Sieb „O §cilanb, reife bie £immet auf
als cantus firmus aroeimal im ©opran unb je einmal im Xenor

unb ©a& burdjfütjrt, toäljrenb bie anbern (stimmen mit einzelnen

Seiten ber 5D?etobie bagegen fontrapunftieren; eine figurierte

*) 35te Motette erregte überall, wo fte aufgeführt würbe (juerft in Söien

am 8. fcejembet 1878 im ©efenfäaftSfonaert unter ßbuarb Stremfer), bei ben

3Rufifern grofceä Sluffetjen unb järjU mit 9ted)t ju ben $aiU)twerfen öon JBrafjmS.

11*
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Soba, roelche fid) in mancherlei SöerfÜbungen, Umferrungen nnb

©egenbemegungen beS melobifcrjen ©toffeS ergebt, bilbet bie

fünfte ©tropfe. 93raf)m3 fanb ba8 ©ebidjt, eine Uberfefcung bcS

mittelalterlichen, öon 9Kaj 93rucf) mit Orgel unb Drcfjefter fompo*

nierten „Rorate coeli" (op. 29), im Söinter 1863/64 auf ber

Sßiener ^>ofbibfiott)ef, unb jttmr in (Sornerä großem fatt)oItfcr)cm

©efangbud). Xejt unb SMobie ftact)en if)m in bie Stugen, unb

er notierte beibe. ©eine Bearbeitung, meiere bie fontrapunftifdje

©tubie jum ^unftmerf erhob, roirb nicht biet fpäter entftanben

fein. Sn feinem Äompofttionöoeräcichniffe fteht auäbrücflid} nur

„op. 74 I" unter 1877 notiert, gleich fyntex oer Seiten ©hnt=

Päonie, toeldjc 93raf)m3 ben ganzen ©ommer über befdjäftigte,

nacf)bem er fie fdjon im Suni in Eingriff genommen Ijatte.

9Ktt ber D-dur*©t)mphome fefcte fich 93raf)m3 auf bem

Boben feft, ben er mit ber c-molls©t)mphonie für feine ßunft

erobert fy*rte, unb bie furje ßeit, bie er, im SBerfjältniffe ju ber

öieljäljrigen Arbeit an ber früheren, brauste, um fie %\i üoUenben,

bezeugt, roie fidt)er er fid) in feinem neuen Befifce fühlte. £>ie

TOögltd^fett ift nicht au3gefd)loffcn, ba jj ihm eine 9lhnwng be§

jüngeren Söerfeä fdt)on aufbömmerte, als er fid) nodt) mit bem

älteren befetjäftigte; fidt)er ift, bafe er gleichzeitig mit i(m ba§ uier*

hänbige Slrrangement ber c-raoll*©t)mphonie ausführte, ©benfo

ftar leuchtet ein, ba% of)ne bie Stntejebentien beS einen bie 5ton=

fequenjen beS anbem faum $u ftttyn gemefen mären. 9ttdt)t nur

Seitlich unb räumlich ftch baS in bunten garben fdjimmcrnbe

23ilb ber D-dur*©n,mphonie Don bem finfteren $intergrunbe ber

c-moll ab, fonbern aucr) au§ feiner fünftlerifdtjen 3bee tjerauS ift

ba$ liebliche Phänomen ate eine golgeerfdjeinung gu erflären, unbe*

fchabet feiner felbftanbigcn Unabhängigfeit, bie e3 an fich behauptet.

2)er „«ßhöntaficgegcnfa^", ben ©piita betont
1

), macht fich f° deutlich

bemerfbar, bafj man r>on einer ^Sarobie reben fönnte, roenn man ben

Begriff in feinem urfprünglidjem ©inne gebrauchen will; er hat ben

(Mehrten toerfüf)rt, nach einer „tief verborgenen SÖu^et" ju fuchen,

au« ber beibe SBerfe hergegangen fein follen, mo höchftcnä an

einen Hbfenfer ju benfen ift. Scne treibenbe SBurjet befteht in md)t£
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anberem at§ in bcr tf)ematifd)en Äunft be$ Somboniften unb in

bcm auä tf>r refultierenben 93erf)ältniffe be§ SBerfe« ju feinem

©runbmotibe, ben bier Sftoten:

1. [ » 1

5)a3 SKotib wirb fofort burtf) bag mit bem $om auf ber bierten

9iote einfefcenbe, bon ben JpotaMäfern toeitergefüljrte $auptt!jema:

J- r
}

i

(Sieferc Dftaoe.) ^ ^

^
|

i>
|

fubiert unb erlangt (audj at£ la) grunblegenbe SBebeutung, bie

fief) über ben erften ©afc tyinauä bis in8 finale erftretft. ©eine

$rud)tbarfeit unb gortpflanjung^fä^igfeit ift ganj aufjerorbentltdj,

unb toenn e8, hrie in ber bejaubernben (Soba be$ 9(Hegro3, in

feiner urfprünglicf)en ©eftalt mieber auftritt, fo iuäctjft e3 jur

berfüf)rerifcf)eften 2Mobic ber SBäffc auS: ba3 gunbament ergebt

fid) äur fdjtanfen forint^if^en Säule (3 a), bie einen Äorb bott

jierltdjer ?(fantf)U§blältcr auf bem berjüngten <§d)afte trägt (3 b):

8.

#* tt-tt h
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barauS lad)t uns nod) einmal ba3 gleichfalls auf feine brei $fafang3=

noten befd)ränfte £auj)ttfjema (2a) entgegen, bebor eS feinen gärt«

liefen Slbfdjicb nimmt. SSeibe üMobien greifen feie bie ©lieber

einer Slette, mie üerfd)tungene ipdnbe in einanber. (58 tft, als mären

fie, t>on bemfelben ^leifd) unb Slut, au$ bem iDcutterfdjo^e eines

britten üttotibS Ijerborgegangen, baS fdjaurtg mie aus einer fremben

SBett Ijereinmeljt:

©eine SBirfung mirb baburd) erljöfjt, bafc eS öon ben Sßofaunen

gebracht unb burdj einen letfen Sßaufemoirbel oorbereitet ttrirb,

ber eine ©enerafyaufe beS übrigen Drd)efterS ausfüllt (Sine ent*

femte fc$nlid)feit mit bem @d)icffalSmotio ber c-moll^öm^onie

läfet ftd) nid)t leugnen unb fönnte Stbfidjt fein: ber STuSbliä' in

bie fjelle ßufunft tturb burd) ben fflütfblicf in bie büftere »er*

gangentjeit getrübt, «ber nur auf einige bange Momente. StaS

tragifa^e SBetter ber 9Rad)t fjat ausgetobt unb grollt nur nodj

abjieljenb mit leifen $onnerfd)lägen aus ber gerne Ijerüber, bie

raudjenbe @rbe atmet erfrifd)t bem jungen borgen entgegen, ber

ü)r mit bem erften $immelsfufj einen langen reinen ©ommertag

oerljeifct; unter iljren Umarmungen eröffnen fid) bie taufenb

unbeweglichen Duellen beS ©enuffeS, unb baS glänsenbe, nie*

mal« ermübenbe ©piet beS SebenS in SBalb unb glur, §aus

unb $of fann bon neuem beginnen, ein SSerfettag für ben

95anaufen, ein Feiertag für ben 2Jcufeiggänger, ein ©d)öpfungStag

für ben Äünftler. «Rad) bem SSer^aflen ber <ßofaunen fängt ber

©afc gleidjfam nod) einmal oon Dorn an. $ie ©eigen intonieren

ein in fanften ©ogen gefdtjtoungeneS, oon innigem Se^agen befeelteS

Steina:

5.

~~

f f (hlce

begleitet bon SSiolen unb geteilten SMolonceHen auf fd)aufelnben

SBogen — ©tücf auf jur fröljlidjen galjrt! SöaS mir f)ören, ift
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eine öariierenbe ^araprjrafe beS 93afemotto§ la. SSon %att

Xatt ftrömt immer reiferes Sonmaterial &u. Sine au§ 2 a ge*

monnene abfteigcnbe SBiolinfigur (fic leitete üergröfjert fct)on jum

*ßauienroirbel über!):

toirb jerlegt unb wectjfelt legato mit einem roieberum r>on la

abgeleiteten ftaffatierten ©läfermotto ab:

beibe führen ein elegifdjeS fi8-molls$)uett ber SBiolonceUe unb

93rat[cr)en ein (baä SSiolonceH t)at bie Dberftimme):

ba3 alä ba3 jroeite §aupttljema beö <SafceS ju betrachten ift. S)er

engere ©egriff beä ©efangStf)ema3 üerfd^minbet fjier, mo alles

gum ®efange roirb, unb jebe« 2Rottoteifdjen fäfjig unb bereit fdjeint,

eine neue SWelobie ju bilben. Sluf eben biefcö meiere, in Xerjen

fief) ergerjenbe SKofl-eantanbo ber tieferen ©aiteninftrumente, bem

bie «Minen bie mit 6 ibentifcfje SBegleitungäfigur:

0-

czzz
—9IM -— i

—

beigefeflen, t)at roorjl 93rar)m3 in einem fcfjon früher
1

)
jitierten ©riefe

an $)effoff angefpielt, ber üon bem „bfimmften Äapitcl ber bummen

Seute", ber SRemimfeenaenjägerei, tjanbett. SDeffoff füllte, fdjreibt

») SBb. I, 152, 9(nm.
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er, ficr) nidjt baran ftofjcn, bafj eine ©teile in feinem, 93rafjmä

genribmeten (Streichquartett an bie jmeite ©tjmp^onic erinnerte,

er (93raf)mö) ^abe bei ber ©clegcnt)eit aud) unb Diel fcf)ftmmer

geftohlen. £er 9?eriüanbtjct)aft mit atfenbeteforjn (a-moll*(S^m^onie

unb §ebribcnouv<erture) wollte unb brauchte fid) 93rat)m3 nid)t

ferjämen. Um nid)t, rote fein SSorbilb, in3 2Beidjtic^e ju geraten,

hat er ber ©eitengruwe ei» refolut anfpringcnbeS DftaUen^otit»:

*ß=g^
eingefügt, ba3 ben 39afj ju roeitauSgreifenben, feften (Schritten

antreibt unb if)m Suft macht, ber Durchführung fein Seil öorroeg

ju nehmen. 5lber ein gforttfftmo (mit *ßofaunen!) gebietet §alt,

33ratfcfjen, Klarinetten unb Börner fd)tagcn ben ungeftümen 83afj

in fnnfopierte Ueffeln, auö benen er fich mit bem melobifd) unb

rhnthmifch oerfefjobeuen, tjeftig nach 0Dcn brängenben SRotto 4

oergebcnS 5U befreien trachtet:

11.

3h^ SJiottD Iocfte bie Sßofaunen für einen Moment herbei, ©chou

üorher rourbe e$ angefünbigt unb ebenfo gehörig vorbereitet, roic

bei feinem erften Grfchcincn; bie fööffetfprüngc ber ^Biotinen:

12.
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ftnb nur eine Umbilbung oon 6, unb biefeS njtcber flammt üon

bet ju $aufennrirbet unb ^ofaunenmotio überleitenben DftaOen*

fette:

18. £ ^

gl
1

r h^tesEfeM^
Sefchnnchtigenb Uf)tt ba3 ßantanbo jurücf; bog »afemortü 1 ift

ju einet leict)tbefchroingten flatternben Xriolenfigur getoorben, mit

»uett^er bie glöte gteief) einer £ercf)e ftch auf baS ST^eina hcrabläfet.—

,,©o lebt benn tt>of)I, #eroen!"

$er SBerfucf), bie ^^ematif beS ©afceS big in baS feinftc

©eäber it)rer ©efä&e gu üerfolgen, mufj f)icr aufgegeben toerben.

Söenn überhaupt, fo fönnte er nur bem aufmerffamen Partitur*

lefer mit bem 93ucf)e in ber #anb glüden. einem folgen fei ba$

55ctailftubium be$ SDurchführungäteileS befonberS empfohlen, bamit

er fcf>e, roie öfonomifcf) ber SWeifter trofc fetner berfchroenberifchen

greigebigfeit ju Sßerfe ging: er t>at noef) immer einen unbenufcten

gonbä, mie ben feiten Seil be§ £auptthema§ 2 b, in ber

SReferoe, ber ihm gute $)ienfie leiftet, menn er tyn auch, banf

bem 9Reicf)tum feinet ÄombinationSüermögenö, faum anzugreifen

brauste, ©anj bem SEÖefen beö SDJctftcrö entfpria)t ber eiferüoöe

©ruft, mit bem er bie SBud)t feiner 9lntitf)efen bis ju (Sntlabungen

üon %xo§ unb ©rimm ftetgert, fo bafe fteltemoeife, menn nict)t

ber <2a$, fo bodj baS Sbnll in allen $ugen fradjt. 2Uidj 29eetf)0ben3

<ßaftorals©t)mphonie oerrät ben Äompontften ber „®roifa", aber

ba3 $)onnettöcttcr, ba3 er feinen $irten über ben £at£ fcf)icft, ift

ungefährlicher, als biefe in ben 9lbgrunb ber Seele hineinleuchten*

ben 99Itfce.

3m 9?epetitionSteile, ber, um nicht 511 crmüben, bie Sßara*

pfjrafe beS §aupttf)cma3 (5) megläjjt unb ba3 Santanbo (8) btdjt

an ba§ Sßofaunenmotiü (4) heranrüdt, erfreut unö manche finnige

Variante. $aS 93efte aber hat 93rahm3 fich für bie breit ange^

legte, fnapp ausgeführte Soba aufgefpart: fie frönt ben <5ajj, in*

bem fie ihn abfchliefjt. ©0 oft man baS Stücf gehört t)ab<zn

mag, jebeSmal toirft ber Schluß lote ein neues GhlebniS — mir
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erwarten ifjn, fürchten, er !5nne bod) einmal ausbleiben, unb finb

bann freubig überrafdt)t
f

roenn baS (iebtidt)e SBunber toieber ein*

tritt mit bem leichten Schritt feiner täcfjetnben ®ra$ie, um uns

in einer nodj feiigeren (Stimmung ju enttaffen, als ber erfte Xeil

unS empfing. $afj bie (£oba überrafdjt unb befriebigt — beibeS

bereinigt fid) fetten in rjöfjerem äRafce atS bie Söfung eines StätfetS

ober ber glütftidje StuSgang eines £f}eaterftürfeS, öerbanft fie jum

großen Xeit itjrer poctifcfyen ©infu^rung. $)aS Sßalbtjorn irrt,

voie (£id)enborff fingt, Ijer unb f)in, als fjabe eS feine tebenS*

freubige SBeife oerloren unb fönne fie nid)t roieberfinben, eS ruft

unb fteljt, unb ftetjt unb ruft, bis eS in bie fdjmerätidj oer=

Ijatlenbe Älage ausbricht:

ritarä.

Stuf bem testen D fefct ber 93afe mit feinem 2Jcotiö 1 ein. (<Siel)e

Seifpiet 3.) Stic Biotinen tun, atS moilten fie baS erfe^nte

Xfjema toieberbringen, befdjränfen fid) aber auf beffen mottoifdjen

Anfang (2 a), ben fie in neuer metobifdjer SBenbung unb an*

mutiger (Steigerung ausführen, bie ^otjbtäfer intonieren it)rc

Staffatofigur (7), §om unb 5°Ö0tt rufen bajmif^en (9), baS

Streichquartett eilt mit nadjfdjtagenben ^ßi^ifato^fforben $tnter*

f)er, Xrompete unb Börner erinnern jum tefetenmal an baS

§aupttrjema — wie im £raum jie^t alle« oor^er (Srtebte, in baS

finnootle ®emätbe eines infpirierten StugenbtideS a"f<»iimenge=

brängt, an uns oorüber.

3m Allegretto grazioso beS britten ©afceS, ber baS Sdjerjo

in eigentümlicher ttrt oertritt, mattet ein anberer romantifdjer

©eift mit berfetben Bnmut. SttS hätte ber Xonbict)ter bie «Ratur

mit ben Äinberaugen ber märdjenbilbenben Sßtjantafie angebaut,

füt)rt er uns ein paar ©jenen aus bem 9leicr)e ber elementar*

geifter oor, bie er $u gtüdlicfjer (Stunbe im Sßalbe ober in einer

93ud)t beS <SeeS ertaufdjte. (Sr fal) bie ©Ifen unb flobolbe tanjen,

mo nüchterne Seute SibeHen unb $äfer fdjnrirren, Sonnenlidjter
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unb SftebelftTeifen gaufein fe^cn. SSatb erfdjeinen bic ©Ifen unb

ifjre Königin, bic fo 6ebeutfam mit bem Raupte ttrinft, balb bic

$obotbe, roelcfje mit ben biefen Äöbfen nitfen unb toatfetn, auf bem

<ßlan. SBäfjrenb bic ©Ifen bie @rbe faum mit ben gufefoifeen

berühren, ftambfen bic Äobolbe berb ben ©oben. Stuf üfteeferet

unb gotoberei V *8 obgefc^cn; bic Slltewattoe jnrifd&en $0(5«

bläfern unb ©treicf)em, ber SSedjfel Don ungerabem tangfameit

unb fcr)neü*em geraben %att, nidjt julefct bie trabefticrenben 9?acf)=

aljmungen unb rfjtjtljmifdjen SSeränberungen beS S^emaS fagen

e8 un3. 3roeunöl mu
ft

3^^Iobic ©eftalt unb £embo ber=

tauften, fie fommt juerft als menuettartiger fiänbler (quasi

andantino):

15.

3=3E m J /3 tlI
Dboen.

bann als ©alobto (presto raa non assai):

16.

bann als briefetnber ©efa^n>inb*Sßaljer (presto ma non assai):

Smmer aber tcljrt fie, fobalb bie übermütigen ©eifter ber

befcfjleunigten 3roifdj€nfäfee fid) ausgetobt fjaben, in ber Original*
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geftaft ifjreS langfamen ©afceä jurücf, unb jebeämat mefoet fic fid)

oorfjer in ungeahnter eigentümlicher SBeife an. Königin ®ra$ie

regiert, beginnt unb enbet ba3 p^antaftifd^e ©piet, unb fie oerab=

fdjiebet fief) mit bem faft wehmütigen ©rufje:

Um ben ^eiteren ©lang ber beiben ©äfce recht ^eröortreten ju

laffen unb ben beftriefenben ©inbruef be$ Allegretto grazioso

roomöglidt) noch $u fteigern, fdjob SrafjmS ein fdjmerblütigea, tief*

[innig grüb(eri|"cf)c3 $lbagio bogmifc^en, mit bem ber unvorbereitete

3uf)örer fid) an biefer ©teile nur roiberftrebenb befreunbet. SSon

bem leicht eingänglichen, offenen SSefen beä MegroS oermöf)nt,

erwartet er in einer auggefprodjen ibtoUifchen ©timpfyonie eljer

eine fchmacf)tenbe ©erenabe ober flotte 93arfarole als biefen aus

einem tjannoiiifcl) unb fontraöunfti|d) getrübten Sftebium fid) müh*

fam fjerauäarbcitenbcn, mit etmaS umftänbtidjer ^iertic^feit ein*

fjerfdjreitenben ©efang, ber als ein munberlid)er Dialog annfdjen

Sagott unb SBioloncell anficht, ju einem orgelmäjjigen $ugato ber

93Iäfcr übergebt, ein feingefponncneS Sntermegjo bcS Dollen Dr=

djeftcrä im ßmölfachteltafte burd)inifjt, ba$ ^»auptt^ema im 23ier~

toierteltafte bagegen füt)rt unb mit einem refteftierenben ©etbfts

gcfpräd)c beä ©treidiquartetteS enbet. 5lber je länger mir ba£

trielftimmige ©efiige be3 ©afceS betrachten, je tiefer mir in bie

tabnrint^ifc^en ®ängc feiner 'Jougebanfen hineinhordjen, befto teb=

fjaftcr fügten mir unö intereffiert, befto mariner angeforocfyeii,

befto tierjlic^er gerührt unb erfreut. ®er Dialog gtoifchen Sagott

unb SBioloncefl:
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gibt unS ben ©cf)Iüffel 511 bem munbcrlicfien Anfange be$ $bagiog.

Sit üjm erfennen mir ben Sßofaunenruf (4) roieber unb erinnern

uns babei an feine ©ejtefjungen ju bem ©djicffatemottoe ber

c-mo]l*<3t)mpl)onie; bie ßtoeiunbbreifeigftetfigur öc^ f^ctgotts fjebt

bie Analogie nod) ftärfer ^erbor. 2Bir wollen faum eine Doge

Vermutung auSfprecfyen mit ber 5ra9c: f°ßte 0Q§ ^tbagio ber

jmeiten ©tmtpfjome nid)t urfprüngticf) für bie erftc bcftimmt ge*

wefen fein? 2(ucf) bie Tonart H-dur, mit ber im Sfllegro ber

c-moll=<St)mpf)ome bie ®urä)fü!)rung einfejjt, fprädje bafür, unb

bie Jptipotljefe, ba3 oon SratjmS als gu ferner, ju geroid)tig be*

funbene Sfbagio (Önnte bei ber Sntfiet)ung ber Sßörtfdjacljer S^m=
p^onie mitgeholfen unb bem Äomponiften ben ©ebanfen fomof)t

ber Sßarobie roie ber anafrcontifdjen 4?eroenberabfcf)iebung uaf)e=

gelegt Ijaben, mill nidjt mef)r afä ein folgenlofer (Sinfaü* fein.

Sttit bem Allegro con spirito beS $tnate§ im alla breve*

Xaft fteljen mir ein roenig fefter auf bem SBoben ber 9?ealität;

aber aud) ba hrirb bie 2Birfttcf)feit burd) ben ©tanbpunft beö

Äomponiften fubtimtert. Offenbar empfing er bie Anregung 51t

bem <5a|je üon irgenb einer tänbtictjcn ^eftttdjfeit

©leid) baö £auptt§ema:
1

uergegenmärtigt eine frofjlidj beroegte, auf unb abroogenbe Hftenge,

unb bie gortfefcung ber SRelobie:

bei meldjer bie gagotte mit bem (Sfjor ber (Streiter getjen, gibt

ftdj burä) bie $artnädigfcit ifirer SBicberfiotung ati Imitation bc3
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$)ubelfacfe$ ju erfennen. 3n iljrem erftcn 2lbfcf)nitt (a) enthält

fic jugleid) ein über bic gattje Sßelt oerbreiteteg ©locfenmotto,

ba£ als foldjeS auef) in bet 3)urcf)füf|rung erfdjeint, freiCid^ nid)t

mit bem Ijanbgreiflidjen SBimbambombum ber SEfjeaterglocten ä la

^ßarfifat, fonbern pp in langgejogenen leifen, Dom SBinbe Ijer*

gemeutert Xönen ber Xenorpofaune:

I

* V- m
bei jener geljetmnisooll nrie im ©onnenglaft jitternben ©teile, roo

ba3 Sempre piü tranquillo bann auf einem pp * ^aufenmirbel

jum Sempo be3 §aupttl)ema8 jurüeffe^rt. $)aS finb bie ©locfen

oon Sftaria SBortl), unb ba3 geft, bie berühmte fteier ber fommer*

ltdjen fördjmetf), meiere aUjä^rlict) einmal in ©tabt unb Sanb

ber Umgegenb eine SBölferroanberung beranlafet. Hud) baä Sachen

beS „alten, §öcf)ft luftigen unb frtooten Pfaffen", oon meldjem

83raf)m3 in bem oben mitgeteilten 3fcf)ler ©riefe fpricfjt
1

), ift im

©ettmfjt beS Xutti ju berneljmen; fein §a§al>a Hingt au« ben

sforzati ber baS ©eiftlidje mit bem Slllgumeltlic^en, bie Äircf)en=

gloden mit bem $uf)fd)roof berbinbenben, fonberbar ^armonifierten

$ubelfatfmelobie beutlid) f)eraug:

28. i

Stuf einen mufifatiftfjen S3auern=93reug$el, Senierä ober Cftabe

mar eS bon 93raf|m3 nid)t abgefefjen. ©ein färcf)h)eif)*ginate re*

probujierte ba§ bon SBtnb unb SBeHen bom anbern Ufer {jerüber*

') 6. 160, «nra.
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getragene @ef)ör6i(b, unb feine Sßljantafte malte e3 tueitec auä.

S)(it ben mäd^ttgen ©Eningen her ttium))f|terenben ©efangä*

melobie:

24.

P m3

nahm er ^lügel ber 9l6enbröte, bie if)tt hod) über ba3 ©emeine

emporhoben, bis in bie 9lrme unb an baä Jper$ beö aflliebenben

SSaterS.

93ei menigen SBerfen fjatte 99rahm£ ba8 frol)c ©efü^I beä

fixeren ©elingenS, wie bei biefer «Symphonie; an feines ba^te

er lieber, unb über feinet fprad) er fo gern, e3 machte tf)n, ganj

gegen feine ©eroor)nr)cit, mitteilfam unb förmlich rebfelig. STn

^panälicf fdt)rieb er: ,#6) bin 2)ir oon ^cr^en oerbunben, unb

jum ®anf fofl'8 auch, toenn id) 3Mr ettoa ben SBinter eine <©t)in*

Päonie öorfpieten Iaffe, fo Reiter unb lieblich ftingen, bafe $)u

gtaubft, ich Ijabe fie ertra für £>icf) ober gar ©eine junge $rau

gefdjrieben! 2)a8 ift fein ftunftftücf, wirft ®u fagen, SBrahmS

ift pfiffig, ber 2Sörtf)er ©ee ift ein jungfräulicher Söoben, ba

fliegen bie 3Mobien, bafc man [fidt)] f)ükn mufj, feine ju treten."

3n einem, auf bie SRücffeite be3 erften SBriefblatteS getriebenen

^oftffriptum ty$t e8 nod):
tt
n>a3 tyzx hinten ftefjt, münfeht aber

nic^t fchön ftUiftert in bie QtitüriQ ju fommen". SMßroth, ber

ihn mit 3oacf)tm in *ßörtfcf|ach befugen mollte, aber in SerchteS*

gaben fifcen blieb, erhält bie Sfteuigfeit als 9tntmort auf eine

grage, bie er gar nicht gcftcKt hatte. WD6 ich ettt)a hüofd)e

(Symphonie §ahc,
u

fdtjreibt ihm SSrahmS im «September, noch oon

$Örtfchach au8, „meifj ich nW> *4 mu6 einmal gefcheite Seute

fragen. Iber fromm mar ich &i3n>eilen ben (Sommer 1
), unb

meiner Sfompofition be3 @bmarb toünfdjte ich, oa& mir 9Cs

') Änfotelmig auf bie Motetten op. 74.
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lungen märe." $ic „gefreiten Seute" toaren grau (Schumann,

&effoff unb granf. 9J?it feinem (Sntfdjluffe, nact) 93aben*$Baben

ju reifen, zauberte er jtemtid) lange. $>enn in bemfelben ©riefe

jagt er, eS jieljc if)n manches unb fyalte it)n manches, unb er

roiffe nod) nicht, ob er n&chftenS nad) SSien ober 33aben=$Baben

gehe, ober in Sßörtfdjad) bleibe. Sßlöfcltch (am 17. (September) mar

er bann in fiidjtental. STufecr feinen muftfalifdjen greunben er*

wartete ihn bort eine behaglichere ©jiftenj, bie er jur SRieberfchrift

ber erft im Äopfe fertigen «Symphonie nötig hatte. STm 19. (Sep*

tember melbet Älara Schumann in einem ©riefe an Seüi: „Wn

meinem Geburtstag mar fo ziemlich aÜcö, mie (Sic eS ftd) gebac^t
r

nur 93raf)mS mar ntct)t ba, er fam Oier Xage fpäter, t)artc too^l

nidt)t üorfjer auf ben $alenbcr gefefjcn. SrahmS ift in guter

(Stimmung, fetyr entjüdt oon feinem (Sommeraufenthalt, unb hat,

im Äopfe menigftenS, eine neue ©tymphonie in D-dur fertig —
ben erften ©afc ha * er aufgcfchricOen — ganj ctegifdt)en [?] (&hara&

terS." $ura oor ihrer 2lbreife nadt) SBübe^^cim, am 3. Dftober,

tarn er am Slbenb ju ihr unb fpielte ihr ben erften <Sa& ne6ft

einem Seil bcS legten oor, mie fie im Tagebuch aufzeichnet.

(Sie fanb ben erften <Safc „in ber (Srfinbung bebeutenber" als baS

entfprechenbe $lflegro ber c-mollStymphonie unb ftellte bem SBerfe

unb beffen Autor baS Sßrognoftifon: „2J?it biefer ©tnnphome roirb

er auch DCmi Sßublifum burd)fd)lagenbcren (Srfolg haben als mit

ber erften, fo fehr biefe aud) bie SERufifer hinreifet burd) i^re

Genialität unb munberbare Arbeit" ') . . . 23rahmS begleitete bie

greunbin bis DoS, mie er früher Scoi fo oft begleitet hatte, unb

fdjrieb bann in ßidjtental bie (Sumphonie auf. SBon ßeoi fcheint

er eine Nachricht erroartet ju haben, bie ausblieb, ^ebenfalls

mollte er bie 9fudreife über Sföünchen antreten unb märe $u

einer AuSföfmung noch immer bereit geioefcn. QpS mag ihm

fdjmer gemorben fein, ben greunb ju üertieren.

@fje er nach %&*n gurüdfehrte, meinte er in SKannheim ber

erften Aufführung ber oon granf ooHenbeten Göschen „granjeSfa

oon SRimini" in ©efeUfchaft oon 9)?a$ 33rud) unb granj 0. §olftein

bei unb fonferierte bort mit bem 2ibrettiften Sofcf SBiftor 2Bib=

») Sifcmamt, a. a. D. <S. 364
f.
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mann. $)te Dper, bcrcn aWifeerfoIg er uorau3gefef)en ()atte, machte

if)m bod) bon neuem Suft, fictj auf bie Fretter ju magen, unb

bie aufjerorbentlid) probufttoc 83erfaffung, in ber er fidt) feit bau

grüf)jaf)r befanb, trieb ifjit mächtig an, [eine atten Siebüngäpfäne

mieber aufzunehmen. £ätte SBibmann bamalS ein fertige« 93ud)

gehabt, baö ben befc^eibenen unb bod) fo fdjmer 3U 6efriebigenben

SSünfdjen beä ftomponiften ©enüge leiftete fo märe in ^ßörtfe^ac^

marjrfc^ctnltc^ baS mobemc ©eitenftüd jur „^odjjeit be§ ^Öaro<J

eniftanben, baä mir bon bem ©änger ber „SiebeSttebcr" ju er*

marten berechtigt roaren.

3>n 93abcn*33abcn (ernte er bamatS ben als Sicberfomponift

fc^neQ ju fjoJieni 9(nfef)en gefommenen Slbolf Senfen perfönlid) fennen,

in beffen temperamentbollcn, metobiöfen (Oeffingen 93raf)m3 unb

Sßagner einanber mandjmaf bie $>aub rcidjen. 2)er im milben ßlima

23aben3 ©enefung bon fernerer $ranff)eit ©udjenbc mar fdjon

Dom Xobe ge^eictjnet, als er am 28. ©eptember fdjrieb: „SBor

ad)t Xagen mar 33raf)m3 bei mir, ber aUjätjrlict) bie fdjönen ^erbft«

tage l)icr ju genießen pflegt. Xro£ feiner fotoffalen 3nnerlid)feit

ift er äufjerlid) fo einfaef), treu unb bieber, bajj id) mid) immer

ungemein mof)l um ifjn füf)te. @r ift nod) fym, unb id) hoffe

*) SWannljeiin legte Söral tuo bem 2 icljtcr bat, toie ein Xejtbud) nad)

feinem Sinne befdjaffen fein nvttfete. „93or allem festen iljm", betitlet SBib»

mann in feinen „Erinnerungen", „baS 3>urd)fompontercn ber ganjen brama*

tifdjen Unterlage unnötig, ja fdjäblid) unb unfünftlerifdj. 9Jur bie £öt)enpunfte

unb biejenigen ©teilen ber ftanblung, bei benen bie SRuftf iljrem 2Befen nad)

wirflid) etnai ju fagen finbe, foHten in löne gefegt toerben. So gewinne

einerfettS ber Sibrettifi mebr Sttaum unb ftreifjeü jur bramattfd)en ©ntwirfelung

be$ ©egenftanbeS, anbrerfeitS fei aud) ber tfomponift unbebjnberier, gana nur

ben Intentionen feiner Äunft gn leben, bie bod) eigcntlid) am fdjönften erfüllt

würben, wenn er in einer beftimmten Situation mufifalifdj fd)Wetgen unb

j. 35. in irgenb einem jubelnben ßnfemble fojufagen ganj allein jum SSorte

lommen fömte. SDagegen fei e8 eine für bie SHuftl barbarifdje 3umu*un9/

einen eigentlichen biamatiid)en 3)talog burd) mehrere Slfte b,in mit mufifaltfdjen

Slfjenten begleiten $u fotlen." Se$r ridjtig bemerft SBibmann b,ierju: ,5)amit

war in aller 2>eutlid)lett auSgefprodjen, bafj ©rab,m8 für baä S3erl|ältni8 bon

Xert unb TOuftf in ber Dper 9B3ünftbe biegte, bie ber entwidlung, »eldje bie

mobeme D^cr bureb, SBogner genommen tjatte, unb bemgemäB aueb, ber ©e=

fdimadäria^tung eines heutigen ^ßublitum« biametral entgegengefe^t waren."

Sgl. aneb, SBb. U, 166
ff.

«atbed, öta^m» m.l. 12
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itm totcbcräufc^cn." STudj §olftein, ber mit feiner grau toon einer

S(upf)rung feinet „(Srben oon ajcorlety" aus granffurt nad)

$aben gefommen war, trug fd>on ben %ob in fidj, offne ba§

jemanb eine Slf)nung baoon f|atte. 2lte §ersogenberg im Sföat

1878 93ral)m3 bie traurige äflitteifang machen mufete, bajj e8 mit

ifjrem greunbe ju (Snbe gelje (§otftein ftarfc am 22. 9Jtoi), bat

er SBrafjmS, er möge bem f)offnung$fo3 ©rfranften nodj ein paar

fjerjlidje $tikn fdjreiben. SrafjmS ermiberte, er oerfucfje üer=

geben«, an ü)n ober an bie grau einige SBorte 51t ricfjtcn. (£r,

in einem folgen gaü*e, »erlange fie Dom beften greunbe nid)t ju

lefen, unb wiffe er gleid), bajj fie für ein grauenf)erj SBebürfniS

feien, fo bitte er bod) ben (Smpfänger beS 23riefe3 einftweilen, ber

£)olmetfcfj feiner Xeilnafjme unb ber Überbringer feiner ®rüfee

ju fein, (Srgänjt Wirb biefe leidet ju SWifeöerftänbniffen Slnlafe

gebenbc &ufterung burd) baS $onbo(enafdjrei6en, baS 93ra§m3 an

grau ö. £olfteut richtete: „$eute morgen famen mir bie (efcten

SScrfc StjreS feiigen Sßanneö $u — wie wunberbar wot)t f)abcn

fie mir getan! Oft fd)on r)atte id) bie geber angefefct, 3f)ncn ju

fdjretben, Sfjnen mit wenig SBorten 511 fagen, wie feljr unb fjer^

lidjft teilna^metooll meine ®ebanfen bei Sfmen finb. (53 mar mir

nicfjt möglich, meine Smpfinbungen waren \u bitter, wenn id) an

baS Seiben unb Stbfdjeiben eines SKanneS backte, ber fo alles unb

jebeS befafj, Wa8 baS fieben wünfdjenS* unb betjaltenSWert macfjen

fann. — SSunberbar wofjf taten mir bie fdjöncn SSorte unb %t>

banfen nun, fie umfd)Webten mid) ben £ag wie ein fdjöner fanfter

©djlufjafforb. — 3>d) fann unb mag nichts mef>r fagen — eS

ift bod) immer $u biet unb 511 wenig, waS brängt, au3gefprod)en

ju werben."

$Iara ©djumannS SSorauSfage ging auf baS ©djönfte

in Erfüllung. 3uerf* m 2öicn, wo bie jweite ©t)mptyonie am

30. 3>e$ember 1877 oon ben „sßfjittiarm entfern" aufgeführt würbe.

93raf)m3 fpielte fie oorfjer, Wie er eS fortan mit allen größeren

SBerfen ju tun pflegte, mit Sgnaj 93rüE in grtebrid) ©fjrbarä

Ä'Iaüierfalon einem Keinen QuM näherer greunbe oor. $)er f>od)»

begabte, jartbefaitete Äomponift beS „(Mbenen ÄreujeS", bem

ein tiefer €>dja$ oon ®eift unb ®emüt aus ben träumerifd) ftnnen*

ben füllen §tugen leuchtete, war nkf)t nur, was jebermann befannt
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ift, ein grofeer Sßianift, fonbern aud) ber geiuanbteftc Partituren*

lefer unb a3om*S3lattfpteler, wie bieg e&en nur ein fo fein burd)*

gebilbeter, genialer ätfufifer fein fann. 9J?it if)m ju mutieren

mar, U)ie 93raf)m8 fagte, ein „red)tfd)affene8 <ßtäfter\ bem (Sn=

fembte ber beiben ÜReifter guju^ören aber ein einziger ®enufc.

S. $ol>l, ber ben Drdjefter&robcn beiwohnte, gab ben frei*

willigen 93erid)terftatter ab unb referierte an ©imroef in folgenben

©uHetinö:

„93on 93raf)mg' neuer ©tnnpfjonie War SWontag bie erfte

(Äorreftur*) $robe, l)eute ift bie atoeite. $00 SBerf ift f)errlid)

unb wirb rafdjen ©ingang finben. $>er britte <5a& fjat fein

SJaca&o fd)on in ber Safdje." (27. 12. 77.)

„S)onner3tag war aweite *ßrobe, geftern Generalprobe. 9tid)=

ter gab ftdj gro&e 2Kü()e beim (Sinftubieren unb wirb aud) f)eute

birigieren. ($3 ift ein prad)toolle3 28erf, baö SrafjmS ber SBclt

fdjenft unb jubem fo red)t jugänglic^. 3eber <£a& ift ®otb, unb

alle üier aufammen bilben in fid) ein notwenbigeS ©anjeö. Seben

unb flraft forubelt überaß, babei ©emütStiefe unb Sieblidjfeit

3)a3 fann man nur auf bem Sanbe, mitten in ber Sftatur fompo*

nteren. $)en (Srfolg bei ber ?luffüf)rung, bie in einer falben

©tunbe ftattfinbet, werbe idj in wenig Söorten f)ier nad)fügen.
M

(30. 12. 77.)

„Vorüber! 9Wufterljafte SluSfütprung, wärmfte Stufnaf)me.

3. <3a$ (2llIegretto) da capo, wieberfjottc $erOorrufe. 3e^Dauet

ber ©ä&e: 19, 11, 5, 8 Minuten. ÜRur Slbagio nid|t bem tiefen

©efjatt entfpredjenb gewürbigt, es bleibt aber bod) ber mufifatifd)

wertoollfte ©afc.

©raljmS reift fjeute ftbenb nadj ßeipjig. ?ln!unft 12 unb

gteid) in bie Sßrobe."

35er 99erid)t fennaeidjnet feinen ©djreibcr, ben $atybn*23io=

grapsen unb langjährigen StrcfnoartuS ber „®efeflfd)aft ber 9D?ufif=

freunbe", mit bem 93raf)m3 täglich im „SRoten Sgel" au SDttttag

fpeifte. *ßof)l war ein SWufter oon felbftlofer ©üte unb ^erjen^

einfalt, babei bie <ßünftlid)feit, ßuüerläfftgfeit unb Orbnungättebe

in eigener ^erfon unb 23raf)mS mit fieib unb (Seele ergeben.

SDiefcr faf) ba3 befdjeibene, geräufdjlofc ätfänndjen fef)r gern. £)er

grojje Äopf, auf bem eine blonbe, über ber ©tirn a« tmcv

12*
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(ödjnecfc gebretyte $erücfc fafe, bciö pftrftdjfarbene ernfcfreunbttdje

®e[tdjt, aus bcm ein paar üergifemeinnidjtblaue Shtgen milbe unb

lDotjttDoUenb in bic SBelt blüften, harmonierte mit ber rufu'gen,

wohlüberlegten Mezza voce^ebe be3 rofigen fdjmaten StfunbeS,

ber nie ein böfeg ober aucr) nur ungefdjicftcS SBort fagte
1
).

») SrahmS Jjatte einmal beim Antiquar ein (Jremplar be8 fultur*

unb mufttgefchtchtlid) intereffanten
, fefjr feltenen „Musicus vexatus" ge=

fouft, ba8 3U feinem grofeen SBerbruffe niebt tooHftänbig mar; e8 fehlten etwa

bie legten federn ©lätter. tyoty ttet) baS 93udj öon 93rahmS aus unb U-

hielt e8 fo lange, bafe SBrabm«, ber e8 mteberb>ben wollte, fdjon ungebulbtg

würbe. S)a braute er e8 eines Borgens ju ihm, fein in 9tofa*©eibenpapier

eingewtdelt. 93rabm$ erfannle feinen alten „Musicus vexatus" nid)t mieber;

benn Sßoljl t)atte ihn fdjön in fieber binben laffen. $tber uod) mein. 9lt§

Sörainnä baS öudj mieber Ia§, erftaunte er, bafe ber Sd)lufe nid)t mehr fehlte,

^otjl, ber at« gelernter Sittjograpb ein Sdjretbfünftler mar — bie QiaUfy

leit feiner $anbfd)rift pafete ju feinem ganzen Sefen — hatte alte« Rapier auf*

getrieben unb nad) bem in ber S3töIiotb>! ber ©efeflfdjaft beftnblid)en fompletten

(Sjemplar bcS 83ud)e3 bie breifeig unb mehr Seiten famt (Sdjlufefchnörtel in ber

altmobifdjeu S>rudfd)rift be« fiebjefinten 3abrbuubert3 buchftabengetreu unb

täufd)enb ähnlich nachgemalt, darüber empfanb 93rabm§ eine gerabe$u tinbifdje,

grenjenlofe ftreube. Sebent jeigte er ba3 Äunftwerl unb fang baju baS Sob

be8 fleißigen „rührenben £erl8\ — WH feinem reblidjen ©ifer hätte mid)

tyoty aber einmal tu bic febönfte ?5atfd)e bei iörahmS gebracht. 6r erlaubte

fid), feine eigene Meinung über 33rahm8' Symphonien ju haben, bon benen

befonber8 bie fdnoer zugängliche omoll*Shmpbonie nid: t feinen enthufiaftifdjen

JBeifmi fanb. Stet boi;er al8 ber Snmpbonifer ftonb bei it)m ber Shorfompontfi

in ©unfr. „(Sin ltnglütf", jammerte er oft ju mir, „bafe 93rahm8 feine

eigentliche Stärfe gar nidjt fennt. Statt neuer Symphonien follte er lieber

grofee Gborwerfe fdjreiben, fo etroaS mie eine jweite „Schöpfung". 3)amit

mürbe er fid) nid)t nur unfterbltdi macheu, fonbern aud) einem fühlbaren

Langel unferer TOufifltteratur abhelfen. ?luf mid) t)öxt er nicht, ba reifet er

immer nur fdjlcdjte 28i{jc. Slber roenn Sie e8 iljm einmal üorfteHten —
er gibt etwas auf Sie." Obgleich ich <ßobl3 'Meinung nur infomeit teilte,

als aud) idj bebauerte, bafe SBrabmS fein gvöfeere« Ghorwert fdjrieb, liefe tet)

mir bod) baS SBerfpredjen abnehmen, mit 33raljm§ ju reben. 3$ 9in8 cilfo

ju ihm, brachte ba§ Giefpräch auf Oratorien, antaten unb bergt., bettagte

ben überhanbnehmenben 9RangeI an folchen SScrten unb wollte eben öom

ungemeinen jum Sefonbem übergehen, a(8 mich äkabmS, ber immer un=

ruhiger geworben war, unterbrach, inbem er mit £eftigfett loSfuhr: w@ie

wiffen boch. wie gern ich unfern $oljl mag, aber nun quält er mid) feit Sahren

mit berfelben ©efdjidjte. 3ch foQ ihm womöglich noch ein „5)eutfcheS Kequiem"

fornponieren! SBenn er nicht ein fo riü)rcnb guter üerl wäre, hätte ich ^"Bf*
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S)a8 äöiener Sßublifum gab bcm ©efüfjfe ber greube barüber,

bafe 23raf)m§ nad) „bcm $atf)o§ fauftifcf)er ©eetenfämpfc" ftd^

ber „frül)ltng3blüf)enben @rbe mieber sumcmbte" — ber $>oImetjc§

biefeS ©cfü^Ic^ tft ^auslief — ben fouteftcn unb ^cralidt)ften 21u§*

brucf. ©8 appfaubierte unb rief SrafjmS nad) jebem ©afce fange

unermübtict) — a6er 33raf)m8, ber unter bem jungen SSotf auf

ber ©aferie jugetjört fjatte, äeigte fidj ntdt)t. §an3licf crteittc

tfjm belegen eine öffentliche SRßge unb tobte £an§ »iidjter, ber

bie ©tjmpfjonie „mit einer liebenollen $u£bauer ftubiert unb in

einer SSoflenbung ju (M)ör gebraut, bie if)m jur f)ödjfien ®f)re

gereichen". ')

3n Seipjig toiebcrljottcn ftdt) bei ber crften Sluffüfjrung ber

D-dur*©nm#)onie, bie 23raf)m§ am 10. Sanitär 1878 im ®emanb=

fjaufe btrigterte, bie ©genen beS $8orjaf)re§, ber SeifaU mar meber

ftürmifd)er nodj t)erälicf)er, bie 5tuffüf)rung bei toeitem fd)tecf)ter
4
).

f;inauggemorfen. ©agen Sic tym, er foße ftd) an 93. wenben, ber fontöoniert

nod) mel)r, als man öon ib,m öeriangt, ben trojanifd)en Srieg unb ben breifjtg*

jährigen ba^u!" — 9118 Sßoljl fdjon fet)r fronf war, ging 93rab,m3 nod) einmal

mit mir ju ihm hinauf. Gr moljnte als „einfamer Söa^" 1886 nod) immer

im oberften ©torf begfelben rmljen alten §aufe§, Qdt Sudjlauben unb ftlee«

blattgaffe, in metdieS er 1866 eingejogen mar, um ber „©efeflfdjaft ber SKufifs

freunbe" nafje $it fein, bie fdjon fett fedijefjn Sauren nid)t metjr unter ben

ludjlauben Raufte. Der arme Patient mar fo erfreut über ben öefud), bafj

er uuä über eine ©tunbe feftf)ielt unb alle feine oftbarfeiten unb Paritäten

jeigte. §lud) ben ©djrant öffnete er, in meldjem bie Verarbeiten jum britten

SBanbe feines „§at)bn" aufgefd)idjtet lagen, unb betrachtete fte mit einem trüb*

feiigen fiädjeln. SBeöor SJraljmS im Sommer 1886 wieber in bie ©djmcij

reifte, empfahl er $of|I ber ftürforge 93iITrotc)S, 30g ©rfunbigungen ein, moran

e$ ^3ot>I etroa mangelte, bot ifjm bie eigene SBo^nung an unb fjätte ifjm gern

jebe 2Bof)ltat erroiefen. „TOan fann ü>t nidjt beifommen"
,

fagte er traurig

unb tialb ärgerltd). <£of)l ftarb am 28. «fpril 1887.

') „9?eue freie treffe", fteuifleton öom 3. Januar 1878.

') „Die jmeite ©t)mp^onie" , beridjtet ftrau ö. §er$ogenberg am
17. 3anuar ifjrer frreunbtn öertlja fraber in SBien, „ift entfdjieben Diel t)ei!=

lidjer a!8 bie erfte, unb 93raljm§ mar glctd) barauf gefaßt, baß fte fdjlecfjter

geljen mürbe, 06 er fid) aber fo menlg erroartet blatte, bejroetfle id). Die

^ofaunen bltefen im erften ©a& graufam falfd), anfangs einen gerabeju un=

öerftänbltdjen Slfforb, im jmeiten ©a£ famen bie Börner IjerauS, aber mit

einer rufjigen §anbberoegung öon JBra^mS mürben fte mieber in« ©eleife ge*

brad)t . . . id) 6,öre fe^t öon allen ©eiten »armed Sob über bie ©öm»b,onte
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Sin $enfchel3 ©teile fang grau MfoSJcurjafm, bie «ßrimabonna

öon SarlSrulje, Sicbcr Oon SrahmS, barunter „2tftnnelieb" unb

,(
£eS ßiebften ©chumr" au« ber neu erfäienenen ©ammlung. 3m

9?eujahr3fonjert beS ©efcanbhaufeS mar 23raljm3 als «ßianift mit

feinem d-molUÄongert aufgetreten unb an berfelben ©teile, mo

er feine erfte öffentliche Daeberlage mit bemfelben Sugenbfoerfe

erlitten hatte, nun auch förmlich in persona rehabilitiert morben.

SSieberum mar er ©aft bei ^erjogenbergS. 9Jht ber frönen $au8*

frau ^tte er fiel) brieflich auf einen frcunbfchafttidjen Xon fdjera*

hafter Rederei geftetlt, ihr getrieben, fein neue« SSerf fei feine

„©tomphome", fonbern blojj eine „©infonic
M

, unb er brauche fie

ihr nicht erft ooraufpielen: w ©ie brauchen fich nur hingufefcen,

abmcchfelnb bie güfechen auf beiben geboten, unb ben f-molkSlfforb

eine gute S^onfl anjufchtagen, abfoedjfelnb unten unb oben,

ff unb pp — bann friegen ©ie allmähtich ba8 beutlichfte 95tlb

oon ber ,neuen'.
M Sann ^tett er biefe ajtyftififation möglichft

lange aufrecht, fagte, in Sien fptelten bie SDhififer feine ©infonie

mit g-lor um ben Sinn, ioeil'8 gar fo lamentabel flinge, fie merbe

auch mit Irauerranb gebrueft, unb freute fich oann "Dct °ie

angenehme ©nttäufcljung. grau (Slifabct nahm bafür Manche,

inbem fie bem Verblüfften ben erften ©afc ber ©hmphonie au«

bem ©ebächtniffe oorfpieltc, nachbem fie bog SBerf in ber ©eneraU

probe unb im Stonjert, alfo im gangen gmeimat! gehört hatte,

©ie fchrieb ben ©afc fogar nach ocr britten Slubition in Bresben

(6. 2ftär$) nieber unb fuchte ©rahm« mit ber (Srflärung $u reiben,

fie wolle ihm bie Sangtoeile erfparen, ihre Slrbeit anjufehen, bie

grau ©djumann „einen gan$ anftönbigen SflabierauSgug*
1

nannte.

5lber ihr „fcf)limmer" greunb mar fct)on auf bem Söege nach —
Stalten, ©päter bacfjte er nicht mehr an biefeS erftaunliche *ßro*

unb bemerfe, bafe id) bie äußeren SBeifaHSbejeugungen bjer immer unlerfd)ä&e,

ben fübbeutfdjen Sttafjfiab immer nod) nid)t log toerbenb. Über bie $erfön=

Itdjfeit 93rafjm£' wirb nad) luie t>or Diel getratfdjt unb loSge^ogen; er ift ben

fieuten nid)t ijöflid)
,

nid)t fiadj, nidjt weitläufig unb nid)t langweilig genug,

fie mödjten lauter filier Ijnben ober intereffante l£ljaralterfö>fe mie Slubinfieut.

©ein ©piel im Sondert b,at audj feb,r mi&fallen, unb jeber SBarffifd) nimmt

ftdj heraus, feine Xedjnif ju fritifieren, genug, id) fage 3)ir, man fjat @e«

legenljeit, feine öebulb ju üben ..."
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buft eminenter SluffaffungSgabe unb treu ergebener, iljm gerotb*

meten ^leifeeS, @lifabet aber fonnte iljn feine« rücfftrf>t3lofett

Senelmten« wegen nid)t fdjon toieber auSjanfen, ma« fic eben erft

mit jroetfelljaftem ©rfolge in einer prächtigen gefjarnifcrjten %tüfr

ebiftel getan trotte
1
).

pr bie SRittel ju feiner erfteh italienifdtjen Steife mufete

bie praftifct)e SBerroertung feiner beiben ©t)mtof)onien forgen. 6r

birigierte bie erfte („auf bielfacf)en SBunfdt) n?iebert)otte") am
18. Sanuar 1878 im grofeen (gaale be« Hamburger Äonoent-

©arten«, bem ctjemal« SBörmcrfdjen Äon$ertfaal
a
), unb bier Xagc

fbäter biefelbe al« 9?0Dität angefünbigte erfte bei greunb Kein«

tljaler in SBremen. £ort roieberljolte er auef) fein „©djicffal«*

lieb". 3n bemfelben $on$ert fang grau 3oad)im bie bon

i^rem ©atten fombonierte 9Karfa*©jene au« „(Stiller« $>eme*

tritt«" unb brei Sieber bon Srafjm« („*tte Siebe«, „$)e« Siebften

©djrour", w2KäbdjenfIud)
M
). »on Bremen ging bie ftimp^oni*

ftifd^e Tournee nad) $oßanb roeiter. 21nt 26. Sanuar fam bie

c-molls©ömpf)onie im „Collegium musicum Ultrajectinum*

(Utrecht) jur 2(uffüf)rung, ba« ben fdjönen, berbflidjtenben 28af>l*

fpruet) füfjrt: „Amat alta silentia Musa" ($ie SWufe liebt tiefe«

©d)tt>eigen), fie mar al« „Eerste uitvoering onder leiding van

den Componist* angefünbigt. 3)ie STnmefen^eit be« SMeifter« ber*

fRaffte ben Utredjtern ba« Vergnügen, bie boüftänbige Serie feiner

„üfteuen 2iebe«lieber" bon ifjm unb 2. ban ber Söurff begleitet

ju ljören. $ie D-dur=@t)mbl)onie folgte am 4. gebruar im SßfyU

^armonifcfyem ßonjert ber „Maatschappij* ju STmfterbam nad)

unb mürbe ebenbort am 8. in „Felix Meritis" Don bemfelben

Drdjefter roteberljolt unter SDZitroirfung bon Sornelie ÜRetjfenljeim

au« 2Jtuncf)en,
s
) attarb, Streb« au« ®re«ben unb „den Heer

Johs. Brahms uit Weenen, die welwillend op zieh genomen

heeft om zijne tweede Sinfonie te dirigeeren.* QBBi\(^/tn beiben

51uffül)rungen ber mit Subel aufgenommenen Wobität gab e« am

l
) Sie§e Sriefroedjfel I, 57 ff.

*) 2)ie erfte Hamburger Stupfjrung ber c-moll*©nm))ljome fanb om
16. Sßoöember 1877 unter ©emut^ ftatt.

*) $ie fajon öon Sufcing b,er mit ©raljmä befreunbete Äünftlertn fang

„Sorm ftenfter", „3)e3 Siebften ©djnmr" unb „Siegenlicb\
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6. gebruar nodj eine brüte im „Conccrt Diligentia" im $aag.

„SReijenb mar eS", fcfjrctbt grau @ngclmanm33ranbeS an kiaxa

(Schumann, „ißerhulft gu beobachten unb im SBcrfcfyr mit SrahmS

ju fehen. Sei ber erften Sßrobe ber D-dur fofl er ja mie ein

$inb gemeint ^aben; unb in Felix meritis, mo mir pr <ßrobe

unb Sluffühnmg maren, Itef er in feiner ©Ifirffeligfeit roät)renb

ber ©t)mpt)onic auf eine frembe $ame ju, brürfte if)r bie #änbe

mit ben SBorten: ,23ergeffen <Sie bod) nie baS ©lüd, biefc Sflufif ju

hören'! Wlan faf) u)m aber auch an, mie lieb er $3rat)mS t)at;

eine 93raut fonnte nidtjt inniger unb ^örtlicher fein, als SSertjuIft

eS mit it)m mar, unb in feinen SSorten mar er immer fo marm
unb fid) felbft oergeffenb, bafj man merfte, mie gern er fid) oor

folgern Sföeifter bemütigte unb beugte"

@in Stmfterbamer ßorrefponbent beS „2Jcufifalifd)en 28ochen=

blatteS" glaubte in feinem 93ericf)te bemerfen 311 müffen, bafj

örahmS bic ihm aufs $>irigentenpult gehängten Sorbeerfränje

herunternahm unb im Orc^efter aurütfliefj. (£r Hebte bicfeS burdj

ben fchfedtjten ©ebrauef) entmertete „©emüfe beS Ruhmes u nur

im ^aturauftanbe unb füllte nun enblid) jum erften 3Me an Ort

unb ©teile in bem ernten Statten eines SorbcerbaumeS ruf)cn.

SBidrott) hatte ben (Säumigen, emig Uncntfd)loffcnen glütflid) fo

meit gebracht, bafj er ben Dermin ber Slbreife auf ben 8. Slpril

anfefcte. @S fyaht ihm unfäglid)c greube gemacht fd)reibt er an

grau Schumann, 93raf)mS in Stalten „einzuführen", ©olbmarf,

ber ju ben legten groben feiner „Königin oon Saba" nach ^om
mufcte (bie Dper fam megen ©rfranfung ber erften (Sängerin erft

im folgenben Safere tyrauä), mar gleichfalls mit Don ber Partie,

trennte fid) aber bann Don ben greunben, bie auf SBillrothS 93c*

treiben gleich nac3t) Neapel unb «Sizilien meiterreiften. SralmiS

hätte gern barauf berichtet, „ben richtigen begriff oon Italien

ju erhalten", ben ihm OTrotfj beibringen mollte. w3d) märe mit

SRom aufrieben", ftreibt er feufeenb an granf. „Huf bem SRücf*

mege mollen mir uns bieS, unb roaS es fonft noch geben foll,

grünblich flüchtig befehen". Vermutlich war biefe 00m 3aune

gebrochene, überftür^te Steife mehr eine (Strapaze als ein $8er*

l
) Stfcmann, a. 0. 0. III, 868.
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gnügcn, jebenfallS eine ber ftärfften ®ebulbproben für Um. &emt

üßrafjmS, ber Unterorbnung unb Stachgtebigfeit nicht fannte, wenn

er ber leibenbe $eü fein fällte, mürbe liebet felbft SBißrot^ in

Italien „eingeführt" al3 Don ber Überlegenheit be§ erfahrenen

^ßrafttferä SKufccn gejogen haben. @r f)attt fich feit Sohren f0

grünblich auf 93enebig, glorenj unD Mom vorbereitet, mie e8 baS

©tubium ber einfehtägtgen $unft*, (StefchichtS* unb Steifehanbbücher

nur ermöglichte
1

), unb fühlte fich in feiner mühfam ermorbenen

SSiffenfchaft gebrüeft, in feiner Freiheit beeinträchtigt, ba er fid}

nad) ben SBitofdjen eine« anberen richten füllte, mochten biefe

jehnmat auf fein eigene« SBo^l abjieren.

Sind) höttc cr fid) 9crn einmal ein paar Safttage ftiflen

MeinfeinS gegönnt. $)enn bie ©paatergänge auf flaffifd)em

93oben regten ihn mächtig auf unb an; fte hätten ihn probuftiü

gemalt, wenn er e3 nicht fdjon oor feiner ftbreife gemefen märe.

Qtineä feiner brei unä erhaltenen Sieberbücher, ein Cftauheft mit

einer 3ftenge oon eingetragenen, jur Stompofttion üorgemerften

heften — cS reidjt bon op. 69 biö op. 105 — mar fein Skbemecum.

J
) 6t wufete in 9tom fd)on üor ber Slbretfe fo genau 93efd)cib, bafe er

bem 35ireftor ber 3)re«bencr ©cmälbegalerte, 3uliu« $übuer, ber iljm einen

felbfröerfafeten ©ratorientert »«rnor unb ^fodje" gefaxt $attc — §übner

mar flRaler unb 2>id)ter — folgenbe« antworten fonnte: „Skrefjrtefter §err,

id) bin im Segriff, eine SRcifc nad) flauen ju machen! 93orljer aber mufe

id) Sfmen jwei Sorte be« SDanfe« fagen — beibe aber werbe id) 3f)nen in

Italien oft genug wieberfyolcn! ®cn freunblidjen unb berufenen Süfjrer

ßmbner war in 5>re«ben fein Gicerone gewefen] werbe ich, in jebet ©alerie

»ermiffen, unb in ber SSitla 2fantcfma werbe id) an 3ftr ©ebtcfjt benfen [bei .

ben nad) SJafael ausgeführten SrreSfen ©tulto SRomano«, weldje ba« üWärdjeu

be« Stpuleju« befjanbeln] unb — baß id) foldje Siebe bod) nid)t in SWufif

fe&en fann. 3d) füllte minbeften« oerfudjen, oon meinem Stanböunft einiges

ju fagen über jene« ©ebtcfjt — id) weife nidjt« SRedjteS. Sie fdjöne Sage

felbfi reijt fetjr, aber id) muß bann an ein ibeale« Söatlctt — gar mit Gißten —
benfen. 3&,r ©cbid)t aber lieft man, oljne weitere« ju wünfdjen, unb audj

ber formen im einzelnen wegen wüfjtc id) nid)t red)t anjufaffen. 33a« ift

aber etwa«, ba« id) bei moberneu SWuftfbidjtungeu meift bermiffc. ,0b ba«

mit feinem Singen ber ©agener getan?' Übrigen« Ijabe td) bor ber Steife

fo biele« $u tun unb ju beforgen, bafe id) — ba« @cbid)t mitnehme unb

jebenfall« fetjr ernftlid) unb wteber^olt lefe. 933er weife, wa« mir in ber &ar*

nefina burd) ben Äobf geljt! .
."

Digitized by Google



186

ßtmfdjcn jmet beutfdjen S8olteliebern fteljt ein „SBerjroeiflung" be=

titelteS, feljr eigentümlicr)e3 ©ebidjt ^lij ©djumannS barin,

mcldjeS lautet:

„$en Söedjer be§ Slenbä, ben überooflen,

§tell tdi $um Gimmel empor unb flehte:

Kur eilten tropfen träufle ber SBonne,

<Rur einen Kröpfen träufle ber ©eligfeit,

©iefce b>rab in ben $el$, ben bittern!

3)a fiel, fternfänuppenartig ju fd)aun,

Sin Xropfen b>rab, Erfüllung öerljeifjenb

9111 ben 2Bttnfcf)en, bie icf) gehegt.

$od) roelje, ber Skdjer lief über, mit iljm

9tann nieber ber Xropfen beS fjtmmlifäen 2au8.

D arme§, betrogene« 3Jienföenf)er3!"

darunter ftf)rieb S3raf)m§: „Palermo 77." 2öar tb,m bort

bie SUMobie 51t ben freien 9?f)titr)men eingefallen, ober ent=

fpraa^en fie nur feiner augenblitflidjen ©timmung — mer roeifj

e3! @r f>ot baö ©ebidjt nidt)t fompomert.

Söiürot^ merfte im fa^mä'rmcrifcrjen (Sifer feiner ÜDftffion

mafjrfajeinlidj gar nicf)t, roeldjen 3Wan9 fcm S^eunb ftd) manchmal

auferregte, um nid)t ausfällig gu merben ober ben 28of)lmeinenben

mit Unbanf ju fränfen. „93ei ber gmeiten 9Reife mar e8 fd)on

anberS, ba machte id) ben Cicerone — bie erftc mar nur ein Sßräs

lubium", renommierte SSrafymä in fpäteren Sauren. 3U ®olbmarf,

auf ben ber SftofeS üon 9Kid)etangelo in @an ^Stetro in SSincoli

ben tiefften ©inbruef gemacht fjatte, fagte 93ral)m3: ,,9ld) nxiS, ba

fomme id) jeben Sag Inn, gefyen €>ie nur erft einmal in ben

93raccio Sftuoöo (ein $lügel beS SBatifanS, ber aufjer anberen

fjerrlidjen $lntifen bie §luguftu$*<5tatue unb ben 9fyo£t)omeno3

enthalt), ba mürben ©ie anberä reben!" ©ein SßibcrfprudjSgeift

mufete ftd) Suft madjen, bagu ber $rgcr, ba| er für 9tom

fo menig 3e^ ^Qttz. ©olbmarf mar breiunbgroangig Sage in

ben Sammlungen beä SBatifanS gemefen. 3n 9iom trafen fie

audj Stfotteboljm, ber ftd) batb gum Kenner ber fleinen Erat-

torien unb ©pelunten, mo man ben beften Söein befam, aufge*

fcrjroungen f)atte.

(Sine föftlidje ©efdjidjte Oon SBra^mö an« ber Qt.it feines

erften römifetjen Aufenthalte, ein ©egenftüd ju SBibmannS füffen-
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ber sßabooancrin, im „Croce di Malta" >), er$äljft $. Sßtcfjmamt

in bcm SSud^c „9tlte X\)ptn im neuen 9?om": „9luf einer 9ieife

bur^ Italien fud)ten mid) jnjei Sugcnbbefannte, jefct f)od£)berü^mte

SDMnner, auf, SBiflrotlj unb 93raf)mS. ©ie Ratten bei einem armen,

fronten, unbebeutenben ©enoffen, mit meinem fic öor langen

Sauren frotje ©tunben Oerlebten, nid)t oorübergef)en mollcn. Seim

einftmeüigen ?tbfcf)ieb nad> bem erften 3ufammentreffen rourbe für

ben folgenben $ag ein grühftüct alla roraana öerabrebet. &ic

„9J?ora" [2öid)mannS $öd)in] mar bie richtige Sßerfon, ein fotd)eS

in djarafteriftifdjer SBeife aufeutifd)en. Rümpfte fic g(cid) .bei

Sßreifung norbifdjer ©eridjtc bie 9?afe, ja, überlief fie fogar ein

©djauber, menn oon ©auerfraut unb Sßöfelfleifd) bie Siebe mar,

fo berftanb fie um fo beffer macclieroni con pomi d'oro, ein

auSgefudjteS fritto, einen agnello-S3raten mit carciofi unb als

„Dolce" gnocchi aufbereiten. ©o(cf)e ®erict)tc mürben benn

audj als Scderbiffen für ben beutfct)cn ©aumen auSgefudjt, unb

beibe ©äfte »erfid)erten mir, als mir in fröf)lid)er Untergattung

an bem mit jmei Äorbflafdjen, in ber einen meifjer „graScati",

in ber anbern roter „ÜBeüetri", befehlen £tfd)e gemütüd) plan*

berten, bojg ttatifdjer Xronf unb italifdje ©peife bod) gar nidjt ^u

oerad)ten feien.
r
,$)aS ift ber SBcin, ben £>oraj getrunfen", rief

ber Sf)irurg, baS ©laS fdjmingenb, in gehobener ©timmung auS,

mäf)rcnb ber 2J?uftfer in feiner befannten liebenSroürbigcn Sooialität

als angetjenber £ageftol$ ju überlegen anfing, ob er fid) unb ber

2ftenfd)l)eit nid)t eigentlich fdjulbc, eine „$>onna" mie bie „27?ora",

bie ju einem guten Xrunt einen fo fd)madf)aften Smbifj ju gaubern

oerftanb, als ©|e^ätfte mit nach $)eutfd)lanb ju führen. „£>aS ÜDfäbel

müfjte man heiraten", behauptete er.— SSiet gab'S ju fd)erjen unb biel

51t lachen. Unb als jule^t nodh ein ©las ©ijilianer 00m Seftcn

barauf gefegt mürbe, unb bie Äöpfe etmaS marm maren, erflärte

id) ber „äftora" als Vermittler, ein grofeer beutfdjer $ünftler

begehre fie jur ©attin; er fei noch oaSu SDhlftfer, unb Sflufif liebe

fic bod) üor aßem, benn fie finge ja ben lieben langen £ag ohne

Unterlaß. SffieCctjc Slntmort erhielt ber $ragenbe auf bieS Sin*

erbieten? ©ie mar einfad) flaffifd). Wit energifet) abmehrenber

') 3. 93. SSibmonn, a. a. D. 141.
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©ebärbe fprad) bie „üftora" empfyitifdj: „Sono Romana"— unb

fid) $ier unterbred)enb, mafj fic ©rafynS unb mid) Dom ßopfe

biö jur 3C^C — „nata al Ponte rotto, dove sta il tempio di

Vesta, non sposero mai un barbaro!"

9fuf bcr SHürfreifc oon 9*om gelten fid) bie greunbe nod)

in glorenj unb 93enebig auf, fo bafj 23raf)m3, bem Seljrpfan fctttcS

^5rääcptorS gemäfj, bcr unterwegs aud) nod> mehrere TOate ber

leibenben Sftcnfdjljeit mit ©amariterbienften beifprang unb auf

bem ©djiffe smifdjen STOcfftna unb 9ieggio eine 2)onna oon einem

fräftigen SMtbürger gtfidlid) entbanb, mit bem gehörigen Segriffe

oon Stalten bie ©rense pafftertc. Sßenn feine greunbe in Öfter*

rcict) unb £eutfd)lanb etrca fid) auf intereffante föeifebriefe oon

ifjm üerfpifct Ratten, fo mürben fie arg enttäufd)t. $aS 93cfte,

ma3 über biefe erfte itafienifdjc Steife Oon 93raf>mS überhaupt

gefagt toerben fann, t)at nicfjt er, fonbern grau 0. ^pergogenberg

auSgefprodjcn mit ben SBorten: ,,3d) fann ©ie mir gar nietjt als

JReifenben oorftetlen, b. fj. ate ©eniefeenben, — 3f)re gemör)nlid)c *

Sßerfaffung ift, genoffen ju merben, unb nun merben ©ie ptöfclicf)

oon einem „fieibenben" ju einem ganj Xätigen. Sßic mag eS

Stjnen fd)meden, unb mie begierig mögen «Sie all bie ©d)önr)eit

in fid) faugen, an ber nierjt ju nafd)en ©ie bisher bie feltene

SBeiSfieit Ratten!" Stuf eine fd>riftlid)e Seftätigung biefer irjrer

Slnfidjt martete grau ßtifabet umfonft ©imrod mufete fid) mit

ber 9Serftd>erung begnügen, e«3 feien jauberrjafte Xage geroefen;

SBra$m« gab itjm baju bie ironifdje (Srlaubnte, er fönne feine

italienifd)en föeifebriefe bruden. 9tn Hrtt)ur gaber fct)ricb er am
9. 2Rai Oon «ßörtfdjad):

„3d> bin fo menferjenfreunblid), $ir nictjtS Oon Stalten ju

ersten, auetj $ir bie gebrudte föeifebefcfnrcibung fetnerjeit nidjt

ju fd)iden, aber ergäben roitl idj, bafc id) f)kx in $örtfd)acr) am
©ee' auäftieg mit ber Slbftd)t, ben nädjften Xag nad) SBten ju

fahren. $)er erfte lag mar fo fd)ön, bafe id) ben jmeiten burd)*

au« bleiben mufete — ber aroeite aber fo fd)ön, bafe id) fürs erfte

meiter bleibe.

3n Statten tjaben mir ben grüfjttng gum ©ommer merben

fefjen, unb Ijier lebt er nod) in ben erften ßinbertagen. ift

entjüdenb.
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Sftactj SSicn aber mödjte id) bod) {ebenfalls gern 6alb fommen,

unb icf) benfe ba8 erfte SRegenmetter »a^rjunc^men, um mein 9tunb*

rctfcbiHctt auSjunuften! ©oflte atfo $rau SBert^a etma eine befonbere

üfletjlfpeife für einen befonberen Sag t)erridjten, fo bitte id) mir

etmaä aufeubenm^ren.

Df)ne Sitten fomme idj nun nidjt, toenngleid) idj meinen

trüget für« erfte nidjt gebrauche.

SIbcr einiges anbre fjätte id) gern unb möchte bidE) bitten,

einen Heineu Äoffer bei mir ba$u ju benufoen — aber nid)t mei*

nem gräutein bog Jadeit allein ju übertaffen, fonft fommt bummeS

3cug mit!

SSor allem roünfcrjte idf) einen jufaramengebunbenen Raufen

Sßotenpapicr (teils betrieben, teils teer). 3d) benfe, er liegt fdjon

in bem Keinen Äoffer! ©onft aber in ber brttten ©djublabe ber

Äommobc im brttten 3^mmcr- • •

9luct) feine itatienifcfjen SReiferjanbbfidjer liefe er fid) aus

SBien fommen, um bie SReife in ©cbanfen nodj einmal JU machen

unb in 9tu!)e nadE)§ugeniefeen.

%m Sßorabenbe feines ©eburtStageS, ben bie 9#ufe fetten

üorübergetjen tiefe, otjne ifjren Siebling ju bebenfen, überrafd)te

fie it)n mit ben Xtjemen ju einem neuen Sllaötcrfon^crt. §tber

aud) biefeS it)m üom $immel gefattenc foftbarc ©cfdjenf rooUte

ftdf) 93rar)mS erft uerbienen. @r tiefe bie ©fijjen ju feinem B-dur«

Äonjcrt, in bem fidj ber „guin ©ommer roerbenbe" grürjting

StalienS füiegette, batb hrieber liegen. ©cr)on tjatte eS if)m ber

w noct) in ben erften Äinbertagen lebenbe" Sßörtfdjacfjer grüljting

angetan, unb er fang iljm fein roefjmütig fctjnfud^tötooßcö SßreiS*

lieb in ber G-dur=SSiotinfonate op. 78. Sine in ber SRärje

$Örtfcf)act)S befinblidje <2eebucfjt roirb if>rer bieten SBaffcrlilien

roegen gern »on ber Sugenb befugt unb geptünbert l

). 3^r 2tn*

btid mag SörarjmS an bie eigene Äinberjeit erinnert tjaben: nrie

ber ßnabe nor <3efjnfudf)t nad) bem SBeftfc einer foldfjen 2Bunber=

blume brannte, bie if)ren meifeen fd)immernben SBtütenleib mit

*) „Sie $oft (fpridj: flhtfft) ljat gijnen fc^öne 8eerofen getieft, bie

Sic ^offentti«^ nodj in SBien gefunben tjäbtn, wie c8 liebet ©rief ber=

fpracb/?" (93ra$tnS an ftrau 8ert$a ftaber, b. b. ^örtfdjadj 17. Suli 1878;.
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fraulicher Slnmut fü^t unb ftf)lanf gtoifc^cn bcm grünen 93lätter=

gebreite ber ©et)lingpflangen auS ber bunflen ftlut ergebt. „3dj

fat) als ßnabe Slurnen bläf)n — ich roei^ nicht mehr, toaS mar

cS boct)?" Unb baS fromme „Äinbergrauen", baS ifjn roteber

befiel, als er bie $anb nadj einer foldjcn Blume auSftretfte, ttrirb

ic)m bann mit ben fiiebern beS „^eimroehS" bie 9Kctobic feine«

föegentiebeS ins ©cbädjtniS gerufen tjaben. ©ie fecjnte fic^ nact)

freierer Semcgung unb tfopfte mit ihrem TOotit»
J f h

J.
noch

einmal bei if}m an, bittenb, bafe er fie auS feinem fiiebergarten

in it)r eigentlich flutenbcS Element äurücfüerfcfcen möge, bem

fte als Softer ber Snftrumentalmufif angehört. 3n ber %at

ift bie fchmebenbe JRfjtjt^mif beS erften ©afceS im SSerein mit ben

unbeftimmten Harmonien mohl geeignet, ©Uber unb $orftet!ungcn,

mie bie eben mitgeteilten, ^ertjorjurufen. 3)er ©a$ geftattet nicht

nur, fonbern erforbert gerabe^u eine $reif)eit beS SBortrageS, bie

alles &f)nlicf)e überbietet. Unb biefe Emanzipation ber SWelobie

üon ihren ftänbigen Begleitern (Harmonie unb 9Rf)9tfjmu8) ift nur

möglich, Wcnn
i
cocr ocr Reiben Bortragenben als genauer Kenner

beS SlöerfcS, neben feiner (Stimme auch °ie SPwtttttt im $opfe

hat, fo bafj ber (Sinbrucf ber 3mprooifation, bon bem baS SCBohl

unb SBehe ber ©onate abhängt, ohne irgenbmelche «Störung er*

reicht merben fann. patenS finniges ©hafe^ :

„3m ©äffet wogt bie Silie, bie blanfe, Ijin unb t>er,

35ocf) irrft bu, ftreunb, fobalb bu fagft, fte fefinjanfe f>in unb tun';

©§ wurzelt ja fo feft U)r ftujj im tiefften SDJcereSgrunb,

3för vnu ut nur wiegt ein lieblicher ©ebanfe Ijin unb t)er"

fönnte bcm SSert als 9J?otto unb zugleich als |>inn)eiS für ben

SSortrag bienen.

$)ie G-dur*(Sonate mar nicht bie erfte SSiolinfonate bie

örahmS fomponierte. (Sine folchc befanb fict), n>ie mir miffen,

fdjon auf bcm SSerjcichniffc oon Stompofitionen, bie (Schumann

1853 Härtels jum ftruef empfohlen hatte. -Wad) einer Mitteilung

©uftao SennerS mar bie „erfte" SSiolinfonate fogar bereits bie

oierte; bie ooranget)enben mürben, raeil fie ber Slritif beS Äom*

poniften nicht genügten, unterbrüeft
1
). %f)xm Spange nach ift

*) ©uftau Senner: „Cannes Sirat)m3 als SWenfcf), fiefjrer unb tünft*

ler", S. 45.
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fie bic erfte geblieben, ©o funftöofl unb reid) an eigentümlichen

©d)önf)eiten ifjre beiben Sttadffolgerinnen op. 100 unb 108 finb,

unb fo feljr uns jebe bon iljnen befonberä lieb ift unb gefällt,

mit bem linben Sauber ber $örtfd)adjer fann fidj feine bet beiben

$f)uner ©onaten Dergleichen. $5er 2öert beö 2Berfe8 wirb hier

felbfioerftönblid) nur nact) feiner «Stimmung bemeffen; benn bie

fjofje ütfcifterfdjaft be« Äomponiften unterliegt bei feiner ber brei

(sonaten einem gtoeifeT. Sene ©timmung aber, burdjauS ort»

ginell unb einzig muftfalifd), mie fie ift, fetjeint un3 fo einbring*

lief) niemals nrieber au§gefprod)cn korben ju fein. $)iefe$ boppelte

SenjUeb, ba3 bie Vergangenheit mit ber ©egenroart roieber jum

93tüf)en bringt unb babei an bie §infälltgfeit ber ftzxkn malmt,

einer fc^marj öerhängten, einzig gemiffen 3ufun ft gegenüber —
unterferjeibet fict), e&en in feiner ©timmung, fef)r merfltch üon

SBeethobenS Sßiolinfonate op. 96, mit ber ba3 op. 78 oon SBrafjmä

mancherlei gemein f)at. 9cid)t bloß bie Tonarten ber erften ©ä£e
— bei 83eetf)Oöen ftefjt ba3 Stbagio ebenfalls in Es — ftimmen

überein, fonbern aud) geroiffe SMiSmen unb avouieren finb un«

oerfennbar mit einanber oerroanbt. ?tuc^ 33eetf)ooen c)at eine

$rühting3fonate in G-dur fomponiert, toenigftenS be^cic^net fie

bie ©timme beä VolfeS als foldje, aber if)r Snfwtt ift nid}t fo

perfönlidt) unb oerläuft im oöüig im StUgemeinen eines

fjumoriftifd) üariierten populären XanjtiebeS. 93raf)m3 roaljrt bie

tr)cmattfct)c (Einheit in allen ©äfcen, baä ©runbmotib beä SöerfeS

fünbigt ba8 JRegenlieb im erften Saft an:

unb eS tröpfelt nodj in ben auSflingenben Saften be3 fiel) gan$ ju-

lefct oon g-moll mieber nach Dur menbenben ginatcS nad). SSon

einer lieblichen Totenfeier fefjrt ber ©d)(ufjfafc ins Scben 5urüd,

unb ber boppelgriffige Es-dur*@e[ang beö 9lbagio8, mit roeldjem

bie ©etge ?lbfd)ieb nimmt oon einer ^olben, im Sftittelteile beä

gleiten ©afoeS fonbuftartig borübergeführten Slumenleiche, erflingt

bort als Xraum ber Erinnerung — „Sßie ©^neemittc^en im
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(Sarg Don ®(a§ liegt bie fcfjöne Vergangenheit mir im iperjen

gebettet" (®ei6el) 3m (Stritte beä £rauermarfcf)e3:

erfennen mir ba$ Xropf* unb Mopfmotio. 3m 3)?ai empfing 93rahm§

bie 93otfct)aft Dom $obe granj o, §olftein3, ben er jum erften-

mal 1854 als <2d)üler be§ fieip^iger ÄonfcroatoriumS, 5um legten*

mat als gtücfticfjen ®attcn in feinem Uomet)men unb behaglichen

ftünftferheim in ber ©atomonftrafce (nach ben bieSjä^rigen ©emanb*

hauSfonjerten) gefeljen hatte; baju tarn bie ©eroijjljeit Don ber nahe

beüorftefjenbeu Stuftöfung feincö Sßatcnfinbc« gclir. (gdjumann 2
).

Vielleicht ^at er bem greunbe unb bem ©ohne ber ^reunbin

biefcö in bie jarten färben eineö grühlingSmärchenS getauchte

mufifatiyct)e SiebeSopfer bargebradjt. @r pflegte feine Teilnahme

am tiebften für fid) in Xönen aussprechen 8
).

3n bemfetben Wlai (omponierte SBrahmS noch 003 orittc

getij gd)umannfche ßieb „Verfunfen" (op. 86, 9fr. 5), bie beiben

*) „SBenn id) bie lefcte ©eite toon bem Es-dur^Slbagio mit bem Ijtmms

Itfa^en Crgelpunft fpiele", treibt (Slifabet bon fcerjogenberg an 5öra$m8,

„unb immer langfamer babei werbe, bamit e8 red)t lange bauert, bann benfe

idj immer, ba& ©ie bodj nur ein guter SRenfd) fein lönnen . . . $er lefcte

©a& gar umfpinnt einen förmtidj, unb ber ©timmungSgeljalt ift btteft über*

füefeenb, bafc man ftdj gleidjfam fragt, ob benn biefeS beftimmte SRuftlftütf

in g-moll einen fo gerührt — ober wa« fonft, einem unbewu&t, einen fo

im Snnerften erfafete, unb atö hätten ©ie ba$ erft erfunben, ba& man ein

Stdjtel punftieren tann, fo wirft ba£ liebe [*/ f immer wieber . .
."

) gelfr. ©d)umann ftarb am 15. gebruar 1879. — 2)aS Honorar,

ba3 93rab,m3 öon ©imroef für bie ©ouate erhielt (3000 2Hf.), wibmete er ald

ungenannter ©penber bem 1879 für grau ©djumann gefammelten „(Jljren*

folbe".

8
) SSte in anberen &äHen fdjmanfte audj rjtcr 93raf)m8 bei ber 93e*

äeidjnung ber $empt. $)fe im SÖefi^e Siftor b. 9KiIter3 befinblidje §anbfd|rift

ber ©onate — ©rafjm« fdjicfte baä 9ttanuffript am 13. Dftober 1891 grau

Ctga t>. Wiün als „Hartpapier für ©eburt3tag3gefd)enfe" — gibt beim erften

Safte „Vivace" (ofme ba8 fpäter Ijinäugefe&te moderato), beim brüten „Alle-

gro moderato", anftatt „Allegro molto moderato" als Sempo an.
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#einefd)en ©ebtdjte „©ommerabcnb" unb „9D?onbcnfd)ein" (op. 85,

9lx. 1 unb 2), „SobeSfefmen" oon (gdjenfenborf, „Xljerefe" oon

Äctler (op. 86, 9fr. 6 unb 1), „ajcabchenlieb" üon Wupper unb

„3n SSalbcSeinfamfcit" Don Semtfe (op. 85, 97r. 3 unb 6). Sein

Sftotijbuch fpridjt nod) öon brei bereits im üflärj fomponierten

©eibetfdjen „$rühling§Iiebern
M

. ÜRur eine« ton ihnen („2Rit ge=

hcimniSOoUen 25üftcn") rourbe fpäter als üftr. 5 in op. 85 Oer*

öffentltd£)t. 3>m Suni folgten bie Äfaoierftüde in cis-moll, h-moll,

A-dur, a-moll, C-dur, As-dur unb B-dur, alfo ade in ben

beiben ^eften bon op. 76 enthaltenen, bis auf SRr. 1, 3 unb 4

beS erften ^efteS. $)iefe brei finb älteren Datums. SSon 9?r. 1

ttjiffen mir eS genau, Don ben anbern täfct e§ fidj Oermuten.

„©rofee $reube", fdjreibt SHara ©rfjumann im SuU 1877 an

SBratymS, „habe id> an einem <stütf in fis-moll „Unruhig

bewegt", roeicf)c3 £>u mir am 12. September 1871 fd)itfteft.

@3 ift furchtbar ferner, ebenfo munberooH, fo innig unb fdjroer*

mutig, bafj mir beim (Spielen immer gang monnig unb mef)*

mütig um§ $erj toirb. ©o fm° benn auch bafür nod) mal

2>anf . .

9cach biefen Qzikn könnte e£ fdjeinen, a(§ t)abe 93raf)m3

fein ©cburtStagSgefdjenf oon 1871 fedjS 3af)re fpäter ber $reun=

bin nod) einmal überfanbt. SDaS mar geroijj nid)t ber $atl. $rau

Schümann wollte 33rabm3, ber fie gerabe mit feiner Bearbeitung

ber iBachfdjen Gfjaconne erfreut hatte, nur ju üerftehen geben, bafj

fie fid) im ©eifte oon ifjm auf ihrem Sc^merjenömege ju (SSmard)

nad) Stiel r)a6e begleiten (äffen. 9lber baö 8ob ber fadjfunbigcn,

loahrheitstiebenben greunbin mag ifjn in ber 91bficht beftärft

^aben, alö Äomponift mieber einmal etwas für fein lange oon

if)m OernachläffigtcS ipauptinftrument ju tun. 3ufammcn m^ 3

unb 4, roe(d)e geiftig bem fis-moll *<Stüd meit näher ftetjen als

baS fpäter ba^Wifchen gehobene h-molls(Sapriccio, märe if)m biefe

9ieif}c Oon öagatcHen ju bürftig geroefen, um fie als befonbereS

SSerf herauszugeben; er wartete auf gelegentlichen 3uwacf)S, ber

fidt) balb cinfteüte. ©eine für bie fritifdien Sreitfopf & §ärtelfd)en

©efamtauSgaben Oon (Shopin unb Schumann übernommenen SRe*

Difionen, bie if>n Oon 1877 an mehrere Saljrc in <Sd)ach gelten,

hatten §ur golge, bafc er fich cingehenb wteber mit ber SHaüicr*

ßalbecf: ©ra^mS in. 1. 13
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mufif beiber Sfteiftcr befdjafrtgte
1
). 3n ctnfamen ©tunben, in

bcnen et öon bcr anftrengcnben fonjentrierten Arbeit [einer eigenen

Sßrobufiion bei ber £)urd)ficf)t frember ausruhte, träumte er ifjnen

am ßtaüier nadj, unb feine $ß§antafien führten ifjn bann immer

balb ttrieber ju ficf) fetbft jurücf. ©o entftanben bie beiben *ßaare

') ©ei ber föeoifiou ©hopinS würbe SBtaljmä com ©ater ber grau

ö. ^erjogenberg, ber al« ©otfdwfter in ^ariS ein ©djülcr CThopinS war, in-

fofern geförbert, als iener ihm feine alten Aufgaben überließ. Gljopm hat

jtnei fetner fünften SSerle ben eitern grau GlifabetS gewibmet: bem ©ater

bie g-mollsSBaflabc, ber Butter bie „Barcarolle". Sntereffant ftnb bie ©riefe,

bie ©rahmS mit ©rnft Dhiborff in berfelben Angelegenheit roedjfelte. Sdjon

in ifjnen fiellte er fein, ben ©efamtauägaben abholbcS ^rin^ip auf, ba8 er

fpäter in bem ©riefe an 9Jfarie SipftuS (2a 3Rara) oftenfibel betonte. 3>er

©oDftänbigfeit beS gebmrften SKaterial« ^ätte er eine für bie Df?entlid)leit be=

ftimmte Auswahl oorgejogen; baä übrige, ber befdjwcrliche ©aflaft beSSJtuljmeS,

ben ber jur Unfierblidjfeit auffahrenbe ©eniuS über ©orb werfen müffe, um
in bie #d1k ju fonxmen, gehöre in Ai-rfjioe unb ©tbliothefen, wo eS in fauberen

Abfdjrifien ju ©tubienjroeden aufzubewahren fei. (©gl. ©riefwccbfel m, 168

unb Sa «Diaro, „SKufiferbriefe" II, 348). — SWtt weldjem Sifer unb welkem

erfolge ©rafjm* bie ^ntereffen Älara ©djumann8 toertrat, ben ©erlegcm

gegenüber, bie mit bem toftfpieltgen Unternehmen bis jum Ablaufe ber ge*

fefolidjen ©dmfcfrtft warten unb ba§ Honorar für ©dmmannS fämtlidje SBerfe

erfparen wollten, wirb man feljr befriebigt bei Si^mann lefen. ©eine fluge

unb $äf)e «ßolittf bes flögemS, Hinhaltens unb ruhigen AbwartenS, bie er

ber in ®efd>äft«fa$en un6ewanberten unb unbesonnenen ftreunbm nid)t bringenb

genug anS $era legen Tann, führte ^um erwünfd)ten 3iele. ^oA ftolje ©er-

lagShauS, baS fiel) anfangs fteif unb feft nid)t toon ber ©teile rührte unb ftd)

bem Anftnnen beS grobehrlidjen SHaflerS öon oben bis unten Dcrfdjlofj, Öffnete

bann nidjt nur alle Itüren unb Srenfter, fonbern fam aud) in f)öd)ft an*

mutigen ©ewegungen ber wortfarg geworbenen ftttnftlerin entgegengetänjelt,

unb ©rahmS, bcr mit berber ftauft ben 2aft ba$u gefdjlagen hatte, war im*

pertinent genug, in feinem GntfdmlbigungSbriefe ganj gelaffen $u bemerlen:

„2-ci immerhin mein unbefdjeibener ©rief nötig gewefen fein mag ober tann,

fo will idj aud) gern mid) etwas fd)ämen ober wag irgenb fonft einem

wohlmeinenb unb fdjledjt ©djreibenben in foldjem Sali bleibt." AIS bann

Srrau Älara ihrem Anwalt für bie öon ihm übernommene JRebifion ber £)r=

djefter;, (£bor= unb fonftigen enfemblewerle bie ^älfte ihre« Honorar« anbot,

fdjlug er baS Anerbieten ab mit ben Sorten: „Ginftweilcn gewöhnend) ein

Hein wenig an ben ©ebanfen, bafc id) $Hr unb Seinem SJtanne gegenüber —
gewiffermafjen unb unter Umftänben unb fojufagen unb überhaupt — unb

bann ftrenge Seinen ©erftanb an unb bann wolle nicht aUeS $erj allein

haben, fonbern lafj anbern ein flein ©tüd ..."
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oon ©optica unb Sintermejai beS jmeiten £efte£. Set jebem fann

man auf ba3 ©tücf raten, öon bem bie Slnrcgung ausging, roie

ein leifer Slnftofj, ber ba3 rufjcnbc Sßenbel ber aufgewogenen Ufjr

in ©c^roung fe§t: bei 9ßr. 5 (Schümanns Spapillonä 9fr. 3, bei

9fr. 6 23eetf)Otoen8 SInbante in F (Andante favori), bei Str. 7

Gljopinä Nocturne 9fr. 15 unb bei 9fr. 8, bem bebeutenbften

©tücfe be£ gmeiten $>eftcä, (Schümanns „$aoib§bünbler" 9fr. 2 1
).

Wlan foll fidj aber belegen nitf)t einbilben, fdjon ju miffen, roaS

bie ®tocfe gefd)tagen Ijat, wenn man bie Ufjr im ®ange fiet)t.

$)cnn biefe burd) if)ren improüifatorijdjen (Sljarafter auSge^eid)*

neten SHaüicrftüde finb lauter fein aufgearbeitete SBerfe einer

$unft, bie, aud) im Äteinen grofe, fidj fjod) ergebt über bie fetdjte

€5d)lcubcrs unb 35u|enbroare beliebter ©alonfomponiftcn, meiere

itjrc Schubert, 9J2enbet3fof)n unb Sfjopin, Äirdjner, (Stephen

^pefler unb £)cnfc(t oernrnffern, inbem fie fie fopieren. 33raljm£

metbete ©imroef ben neuen SßertagSartifet, ben biefer fetjon

oon einem Söefuctjc f)cr fannte, mit ben Sorten an: „(Sinige

oon ben SHaOierfiüden fdjide id) aber bod). SBiffen (Sie einen

Xitel ??!!??!? ,SIuS afler Herren Sänber' märe ber aufrid)tigfte,

,®ird)neriana' ber luftigfte. gäflt Sfjnen einer ein? Sapricen

unb Snterme^t ober ^^antafien märe baS 9tid)tige, menn e3

ber üerfergebenen (Snbungen megen ginge. (5tma$, ba£ fltjnltdjeS

jagt! Dber ctmaS ganj einfaches
I 2

) — §atte £(>opm fief) ben

l
) ftrau Sdmmann ift bie Retterin be$ C-dur*(Jaöriccto8 (5Rr. 8); fic

riet SraljmS, ba« f)tzxüä)t 6tücf, baS et unbegreiflid)ern>eife beifeite legen

rooHte, beizubehalten unb bafür lieber ba8 Qntermejjo in A-dur (92r. 6)

roegjulaffen, too ber SRiitelfafc a»ar reijenb, ober fet)r S^opinfd), ber erfte

aber für Sraljmä ju unbebeutenb fei. SBrafimS b,at ben 9iat jur befferen

#älfte befolgt. 3$r berbanfen roit aud), bafj SrahmS im Strange öon

9h. 1 (nid)t „Anfang", roie Sifcmann gelefen hat) ju feiner erften Raffung

jurüdfehrte. „9Jlir gefällt ber frühere Anhang", fdjreibt fie am 7. SRooember

1878, „roo e§ roieber in ba§ ßrfte fommt, unb ber SBaß e3 abuimmt, beffer.

Seil e3 nidjt gletd) Dom Hnfang an im 93affe, auf Fis bleibt, gerabe [be§=

halb] hat mid) bie frühere ßeSart immer fo fet)t entjüdt."

*) 9113 SSrahmS bie in op. 116 enthaltenen Capriccio« unb 3nter=

me^o-s, bie er mir in 3ftf)l öorfpieltc
,
herausgeben wollte, erneuerten fid)

biefelben Sfruüel. Sei „Sapricci unb Snierme^i" genierten tt)n ber italie=

nifdje ^lural ©apricci unb baS beutfdje „unb"; bie beutfdjc gorm mit bem

angehängten (SdjtufcS gefiel ihm nod) weniger. 34 Ü)m äu »f^ans

13*
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(Salon erobert, ben öornefjmen, eleganten ^ßarifer ©alon ber

$)reifngerjahre, fo ging $Braf)m3 mit feinem ßlaoicr feiten aus

bem SKufifjimmcr ljeraug: er miH nicht auffallen unb glasen,

fonbern mitteilen unb ermannen.

3n ben Äonjertfaal ftnb bie Älaoierftücfe benn auch nur

öereinjelt gebrungen, baS einjige h-moll*$tapriccio (I ÜTCr. 2) fehlt

auf feinem <ßianiftenrej>ertoire; e$ ift aÜerbingS nid)t nur bai

briüantcfte, fonbern aud) baS eingänglichfte ber ganjen (Serie unb

lohnt einem Äünftler, ber mie Sllfreb ©rünfelb bog pifantefte

©taffato mit ber jarteften äantilene öerbinben fann, mit reifem

©rfolg. einer ^ßörtfct)act)er Überlieferung naef) fjat e3 93rahm3 öon

einem feiner häufigen (Spajiergänge nach bem hoef) über Xöf^ling

gelegenen 2Sorftntgg= ober SSorftfee heimgebracht, ebenfo glütflid)

mie ber (SdjmetterlingSjäger, ber einen fcfjitternben (Sommerfalter

im glug ert)afdjt. Ober mar c« eine blaue im (Sonnenfdjein über

ber bunfeln get)eimni«toolIen glut be$ einfamen SBilbfeeS tanjenbe

SibeHe? $)a§ ©efüf)l meltoerlorener (Sinfamfeit erjeugt bort eine

leiste SMandjoIie, meldte burd) ben S^etg ber fonnigen SBeleud)*

tung noch ert)öt)t mirb. Söenn ba3 ©eräufet) einer fidj in ben

(See ergiefeenben Duelle ober be§ in ben fronen ber Richten,

SSirfen unb SSeiben raufdjenben SBinbcS bie tiefe (Stille au^u leb«

haft unter&ridjt, mirb bie tanjenbe Sikfferfee, in roeldje ftdj bie

Libelle aläbalb üermanbelt hatte, mieber jum unfdjembaren Snfcft,

ba$ ben ftachjagenben äfft, als moütc e§ fich auf ein 951att fefcen,

um fich bequem üon ihm fangen gu laffen, bis eS im ©lau bc$

Rimmels üerfchmmbet. 2Sirflid)feit unb STraum fpielen auch hier

in einanber, unb bie 9flufif mob aus beiben ein reijenbcö Silb

Doli feiner Details, $er $ur*9ttittelfafc jeigt bie 2J2etamorphofc

unb fteHt bie Sbentität Oon SSafferfee unb SibeHe feft: bie fefri«

füdjtig bemegte SJMobte ift au§ bem §auptfafc entroirfelt. £aS

d)romatifch gleitenbe, trügcrtfdje SSefen beS begleitcnben SBaffeS

mirb bei ber SBteberholung in bie Oberfttmme gelegt unb fommt

3ulcfct in einer neuen 2#ittelftimme hcrüor. „SScnn Sie miffeit

taften", toaS für beibe Sitten pafcte. ßr behielt ben Xitel für op. 116 bei,

üerroarf tfi,n ober bei op. 118 unb 119 uneber, weil ifym bie „Sßljantafie" ein

SBegrtff ju fein fdjien, unter roelt^c fid) bie formen ber ©aflabe unb JRomanje

ntctjt bringen ließen.
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tooüen, roaä fc^dn ift," fdjreibt grau ö. ^ergogenberg an bcn

Slomponiftcn, w fo flauen (Sic fid) bic Ickten ad)t Xafte an —
mir fpielen fie unb fpielen fie unb fönnen fic nict)t fatt friegen".

JperjogenbergS roaren im Sfaguft ber 2ftuttcr unb (Sdnoeftcr

grau (StifabetS nad) Kärnten nacfygejogen, fetten fid} aber, ftug

genug, in refoeftöofler Entfernung öon SSratjmS. 93ei einem Überfall,

ben fie auf baä ftrainerfjauS ausführten, merben fie gemerft Ijaben,

bafc e3 bei bem „föerrn im oberen ©todmerfe" nidjt richtig mar,

ba er jroar eine SJeifje leerftefjenber 3^mmcr m^ fieben ©etten,

aber feinen Sßlafc für grembe barin fyatte. <3o befolgten fie benn

feinen ober eines anbern Drtöfunbigen SRat unb liefen fid) in

5TrnoIbftein, im ©ailtalc jroifdjen Sßiflad) unb ^ontebba, anbete

fyalb 93a1jnftunben oon Sßörtfdjad) entfernt, nieber. 3)ort ertoibertc

93raf)m3 i^ren SBefucf), ber ifjm nid)t fct)r gelegen fam, ba er üor

(auter frönen $ompofition3pränen nicfjt mußte, roe(d)en er guerft

in Angriff nehmen follte. ,,3>d) fwbe immer 3^ Öc^aot "/ PfCegte

er in fpäteren Sauren $u fagen, „roeil id) fie toeber mit harten

noct) mit 23cibern oertröbelt ^abe\ (Selbft eine (Slifabet oon

^ergogenberg nmr nidjt im ©tanbe, if)n ber fyimmttfd)en beliebten

abfpenfiig ju madjen, ber einzigen, bie fein grofeeS ^erj gang

ausfüllte, unb ifjre HebenSmürbigen fleinen Sßraftifen, beren fie

fid) bebientc, um fid) roenigftenS feines ÄommenS gu üerfidjern,

fd)(ugen fc^t. (Sic na^m ifym t)cimltcr) feinen $ut toeg unb tier=

taufdjte bie äflotette „SBarum" mit einer SKotette ifjreS (Stottern

SratymS reagierte nidjt barauf. ©a fdjtdte fie ifjm mit einem bc-

fonberen öoten einen anberen £ut, „ba£ ©efdjmifterfinb öon bem

£ute £einrid)$, ber Styncn nidjt gu mijjfaüen fd)ien, unb ber

meniger auf 3f)re (Stirn brüden toirb als ber bun!(e gügljut . . .

3d) J)ätte gern, Syrern ©efdjmatfc folgenb, ein 93anb um ben §ut

genäht, aber cS ift gu toenig im „(Stil", man fann eS nidjt tun!

Soffen 6ie fid) mit ber (Sljre Regenbogen genügen, ber fid) Ijod)

um Styre (Stirn gief)t, unb ben ob Syrern fernen bleiben tarnen

baS heitre $örtfd)ad) fpielcn fiefjt"
1
). £ann bebanft fie fid), bafj

fie bic SRotctte ^abe mit nad) Slraotbftein nehmen bürfen, unb

bittet um bie Slbreffc eine« HrgteS. „Stoß «Sie nur geroifj nadj

') Slnipielung auf baS Sieb „St&enbwg.en", op. 70 3lt. 4. Sgl. HI, 59 ff.

Digitized by Google



198

9trno(bftein fommen!" ift i!jr <poftffriptum üom 10. Stuguft.

3roet Sage barauf antwortet ©ra^mä fur$, „tote ©ie fehen: eUigft,

roie ©te roiffen: ^ctjüc^ft", auf einen Hrjt [et nid)t gu rechnen.

9lflc3 übrige möchte er fidj auf einen ©efud) in Strnotbftein Der*

fparen, ben 3)anf für ihren Sefud), eine längere HuSrebc be3

<puteä roegen, „ber tDirfficf) beffer Oon ^eraogenberg getragen

Wirb ufro." „£>af$ ©ie aud) bie 2Kotertcn auSgetaufcht ^aben",

fährt er fort, „mar mir überrafdjenb; nid)t lieb, bafj «Sic memo

haben, bod) roieber lieb, bafj itf) bie anbere bei ber Gelegenheit

genauer anfef)cn fann, fic oertangt c3 fo gut, afö fie cS üerbient."

©er STuStaufch ber $üte unb 2J?otetten toar nid)t nach feinem

©efdjmad, nod) weniger ba§ Qitat 2tm 15. fdurfte fie tym fein

TOanuffript roieber: fie fjabe, a(3 er it)r erlaubte, bie Heben Sieber

mitzunehmen (einige Oon ben im 2J?ai fomponierten), ^atbtant üor

fid) Ijingefagt: „Unb bie Motetten aud)\ unb eö für eine füCU

fdjroeigenbe 3«ftintmung angefc^en, afä er ntdt)tS barauf erroiberte.

,„SBarum? SSarum?' foHten ©ie mir aud) bieS unüergleidjlidjc

Vergnügen nicht Vergönnen! Über ben erften ©afc !önne fic fid)

gar nid)t aufrieben geben, Oon ber erften ©cite bi§ junt Barum
ganj $u gefdjroeigen,— aber bann ber herrliche Sluöbrucf bei ben

SSorten: ,Unb fommt nidjt!' . . Studj biefe Slnfpielungen rooUte

er md)t üerftehen. @rft am 7. ©eptember mclbct er fid} ju einem

Befuge mit Ausflug nad) SarüiS uub SBeifeenfee unb fommt am
8. an. SBaS er ben greunben mitbrachte, entfdjulbigte if)n unb

fein „ungezogenes", roenig faOaliermäfeigeS betragen bann aller*

bingS ooUftänbig. STufjer ben Äfaüierftüden op. 76 mar c3 bie

9lu§fidjt auf ba3 eben entftanbene, in ben ©runb^ügen fertige

Siolinfonjert.

SBeüor mir un3 ber ^Betrachtung bicfcS in feiner lieblichen

9ftajeftät noch *an9c "ach SSerbienft geroürbigtcn SSerfeS

gutoenben, müffen toir noch einmal auf bic fdt)on oben flüchtig

ermähnten „©allaben unb Stomanjcn'
1 gurücffommcn, bie als

op. 75 gufammen mit ber 3toeiten ©tjmphonie 1878 erfchienen.

2Bof)l im Slnfchtufj an bie mehrftimmigen ©cfänge oon op. 61,

64 unb 66 entftanben, unterfcheiben fie ftdt> oon ihnen, befonbers

oon ben Duetten op. 66, burch ^rcn bramatifdjen 3U9> Der auch

äußerlich in 9fage unb Df)r fällt, roetf fie faft burchgchenbS bia=
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togifct) beljanbett finb. 9cur Sftr. 3 mad)t eine $lu8nat)me. Das

SiebeSgefpräcf) groiferjen Surfte unb 2ttäbcfjen fütyrt in ber Ickten

«Strophe be8 SejteS bic (Stimmen gufammen: „2Bir wollen luftig

roanbera." Der Äomponift läfjt £cnor unb ©opran ifjren |)er=

jenöbunb fd)on in ber öorlefcten ©tropfe fct)Iiefjen, afä rjabe ba§

Sßerfpredjcn beS 93urfd£)cn, bem Sftäbcfjen ein SHeib uon grüner

$arbe $u faufen, ben 3tu8fd)tag gegeben. „®teicf) fdjenfen, baS

ift brau, ba wirb er reüffieren", fagt 2Repf)iftopf)eIe§. Da£ grüne,

„nid)t gar ju lange" $Ieib foH aber nur baä Symbol ifjrer

freien Siebe fein, metdje fte auf ber Söanberfcrjaft burd) 2Bä(ber

unb $lurcn geleitet. $rifcf) unb fc<f mic ba£ ftomafifc^e ®ebid)t

ift bie SMobie, bie, urbeutfdj, an alte SBolfölteber unb an bie

3ugenb be§ 2tteifter§ erinnert. ÜBißrotrj, bem SraljmS bie SDtonus

ffripte oon op. 75 uor bem Drucf geliehen r)atte, liefe ba3 Duett

am 29. Januar 1878 an einem feiner SJcufifabenbe fingen unb

berichtet bem in ^oüanb fonjerticrenben ^reunbc, e£ fyabe bei

ber 2J?ajorität ber gufjörer ben SßreiS baüongetragen; er aber

fcfjmärme be|onberd für ben SReuter (ftr. 2 „©uter 9tat"), weil

baä Sieb fo fraftüoU unb cuergifet) fei.
1
) 2Kit ben einfachen

Mitteln nrirb r)ter ein gamtficnbilb, etma au§ ber $e\t bc§

breijjigjäffrigen ÄriegeS, gematt, baä un3 ptaftifcf) entgegentritt:

mir glauben ben liebcrlidjen Sßater, bie fdjroadje SRutter unb ben

luftigen roeibticf)en Springinöfelb uor uns ju fefjcn, ber, ein refo*

*) Stuf bem in ©rojjquart gebrueften 2e;rtpvogramm ju bem 83iflrotlj=

fdjen SHuftlabenbe finben fidj folgenbe 33ofalroerfe t>on SBratimS öerjetdjnet: „21n

bie Heimat" (Quartett, op. 64 9?r. 1), „Wecfereien" (Quartett, op. 31 5Rr. 2),

„SBeg ber Siebe" (Suett, op. 20 Er. I), „$ÜT bu bid)" (2)uett, op. 66 9?r. 5),

„3>ie ecfjmeftetn" (Suctt, op. 61 9?r. 1), „O fdjöne ftadjt" (Quartett, sJZanu=

ffript), „3>er @ang sunt Siebten" unb „93ed)fellieb sunt Xanje" (Quartette,

op. 31 «Wr. 3 unb 1), ,,21d) Butter, liebi'te SEutter* unb ,21d) 9Häbd)en,

liebet SKäbdjen" (Anette, DJanuffript). SJiürotb, eigän3t baS Programm

fjanbfdjriftlid): „^Ko^ort, Quintett für Älamer, Oboe, Älarinette, £orn, ffrgott

(ßpftein unb $t)il$armonifer) üon reijenber SSirlung im ©aton als §au§*

mufif. SRubinftein: „©elb rollt mit ju ftüfeen", ©dmbert: „(Srlföntg" —
grau ©ompers=S3ettelb,eim. — Souper. Sillrotb,: SlnanaSborole" unb fü^t

in einer brieflichen 9Zad)fdjrift ^inju: „©elbft bie neuen Silber im ©alon

tonnten deiner SRufif nirf)tS angaben, ©ine neue 2od)tcr ?ßalma§ Prte in

entjürfenber SSJeife ju."
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luteS Sßenbant ju (SgmontS Älärdjen, bem geliebten föeuter nadj

ins gelb jiet)en möchte, £aS 2Käbdjcn ift, aud) mufifalifd), bie

<£d)toeftet ber anbeten, unb betbe finb mit bem 6d}toefternpaar

au« op. 61 toon öäterlid)cr ©ette f>cr öcrmanbt.

93om $umoriftifd)en junt ©rauftgen unb Sragifdjen ift in

op. 75 nur ein ©djritt S)aS $>uett aroifd)en 2Kuttcr unb £od)tcr

(I. unb IL ©opran) unb baS anrifdjen SWuttct unb <5of)n (Äft unb

Senor) machen einanber ben SKang ftreitig, roaS bie (cibenfdjaftttdje

(Energie unb fraftboüe Sßrägnanj beS SluSbrudeS anbetrifft. Söetbc

fiieber bebienen fid^ beSfelben ßunftmtttetS ber öftdjotogifdjen

Steigerung, jebeS in feiner befonberen Hrt, unb beibe geljorc§en

bem oon 93rat)mS aud) in feinen ©onatenfäfcen beobachteten

«ßrin^ip ber bramatifdjen (Spannung: gehörig vorbereitet unb

eingemei^t, werben mir oon ber lange oorauSgefcfjcncn Sßointc,

bie mit ber SRotmcnbigfcit eines unabroenbbaren 9caturereig*

niffeS eintritt, am 6d)luffe mädjtig überrafd)t. 3n „SSalpurgiS*

nadjt" finb cS baS djromatifdje ©turmmotio, baS im herein mit

ben fungierten Xriolcn beS §erenrittS baS ©tütf regiert, bie

unruhigen Stnaoäfte, toetdje bie ©ingfttmmen in grage unb Sfnt*

roort einanber Oom 2ttunbc abfangen, baS leife Mezza voce, baS

aümäf)lid) bis jum Forte anfd)nrillt, ber rljntfmiifdje 9Bcd>fet ber

Segleitung, roeldjc, menn bie bämonifdje 9ktur bet alten §eje

burcf)brid)t, oom ©cdjSadjtel* immer in ben 3meioierteltaft über*

gefjen unb gcmcinfd)aftttd)e ©adje mit ber ©ingftimme machen

möchte — maS bie fdjaurige SBirfung ^erOorbringt. Ser ©roden*

giofet mit bem <perentan3plafc leuchtet auf, nur oicr Safte ^in*

burdj: „$)einc Butter I)at oben auf bem ÖtodSberg gemalt":

m • • o •mm
marc.

**-rti

9
jbu

Sn ber (£btoarb=95aHabe ift baS Hufgebot ber djarafterifteren*

ben SJHttet nod) gröfjcr unb bem entforedienb ber (Sffcft beS

©djluffcS matyrtjaft tragifd). 25ie ©ttopfje loenbet fidj §ur Äata=

ftroptjc, inbem fie bie Hntroortmelobic beS ©oljneS tote mit

ffeulenfdjfägcn auf baS $auöt ber Butter nieberfc^mettern läßt:
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„$ludj roifl id) cucf) (äffen unb t)ölltfd) geuer, benn 3#r, 3f)r

rietet'3 mit!" $)em $laüier ift e§ anäumerfen, bajj eS ftet) mandj*

mal gern in ein Drdjefter Ocrmanbcln möchte. ©d)on bei 33c=

fpredjung ber SHaöierbaUabc op. 10 Stfr. I
1
) tourbe bie ©teile

aus einem Srief an ©effoff angezogen, mo SörafjmS fagt, c£

ljabc it)m <St)or unb Drdjcfter im $opfc babei ^erumge6rummt,

unb er münfd>e eigentlich feljr, c§ möge fiel) jemanb üerfüf)rcn

laffen, eine *ßartitur*9lnlage ju machen. „Natürlich grauen* unb

Sftännerdjor unisono, §arfe Dorn erften Saft an (bamit fie nid)t

etma fpäter ©ffeft madjt: c-moll ftatt f-moll)."

SBie mir 99rat)mS fennen, miffen mir, bajj biefer „Semanb"

im Suü 1878 bereits gefunben mar, unb bajj 23rat)m§ nur hören

moHtc, mag 2)cffoff baju meinte, ©o menig tt)m baS Älaüicr

allein genügt tjatte, um ben mufifalifdjen ©ef)alt beö altftfjotti?

fdjen ©ebidjtS auajufd)öpfen, ba§ einem, roic er fagt, nie aus

bem (Sinne get)e, fo menig molltc eS if)m in SScrbinbung mit

einer 911t* unb 'Jenorftimme jur Starfiellung beS fid) grabatim

fteigernben $)uobrama§ auSretdjen. 3n ber Xat mürbe bem

Äompomften feine Arbeit mefentlid) erleichtert, menn er bie burdj

ben SßaraHeliSmuS beS ftropt)ifdjen Aufbaues nur ju leid)t Ijeruor*

gerufene ©intönigfeit ober Sinfärbigfeit ber mufifalifd)cn Sllu*

ftration burd) ben 2Scd)fcl ber HuSbrudcimittel befettigen fönntc.

•iftad) bem unbefannten Sktermorb rüdt ber 3nf)alt beS ®c=

bidjtcS gleidjfam um einige (Stufen f)öl)cr hinauf, mätjrenb bic

bialogifdjc gorm auf bemfelben SRioeau bleibt. Sber nid)t nur

bafür gcbadjte 33rat)m§ &f)or unD Orctjcftcr ju benufcen. ©on=

bem nodj mcfjr als ber äußere SSortrag log if)m bic tragifd>e

SSürbe beS grofjen ©egcnftanbeS am ^erjen: für bie Sßationak

baHabe foHte ein SSolf oon «Stimmen unb Snftrumentcn auf*

gcDotcn meroen.

$afe er bie <ßartituranlagc bereits gemalt fyattz, oer=

bürgen ^mei anbere 93rieffteHen. $lm (Sdjluffe beSfelben 93riefeö

an 3)effoff t)cifet eS: „SBenn £)ir ber ^bmarb' md)t gar ju

langmeilig ift ober mifefäHt — märe eine aJcöglidtfeit, if)n im

#erbft in Ä.[arlSrut)c] gut 3U ljören? §aufer märe öortrefflid)

») 93b. I, 190 ff.
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ober gar $arlacf)cr, auch rooht bic ©c^ioorj.'* $>a3 Unifono

be3 projeftierten grauen* unb SWännerchoreS i)ätte üieUeichi nur

immer ba3 tfagenbe D! am Sdjluffe jeber Strohe fingen foUen?

5In Simrocf färetbt er am 25. Sunt 1878, bic ©aHaben

feien nuf)t ju $aufe, für jebeS üon ben fünf (!) ©rüden Oer*

lange er rote für Stcber 150 Xaler. SBenn er „ober ein an*

berer" 9er. 1 ((Sbroarb) für (5f)or unb Drd)cfter bearbeiten fotlte,

nod) einmal roenigftcnS bicfelbe Summe. 3n fetner $reube über

ba3 feinfinnige SBerftänbniS, ba§ %xau oon ^erjogenberg ben

©atlaben, namentlich bem „Gsbroarb" unb ber ,,3ßalpurgi3nacf)t
M

entgegenbrachte
1

), wollte er i^r fein op. 75 jueignen, fam aber

balb baoon ab. „9ir. 1 unb 4 finb ju fdjauberhaft, 9?r. 2 unb 3

ju licbcrlidt) für eine 25amc", fagte er unb roibmete bic Saflabcn

Suliuä 5lflgencr, ber üerehrten grau aber eignete er bie „&xoz\

9tf}apfobien für *ßianofortc", op. 79 ju, bie er im britten $ßört*

fd;ac^cr Sommer fomponierte.

Sic finb aus einer unoerfjofften Bereinigung, einer $eim*

liefen @f)e öon $laoierftü<f unb SßaUabe, ^roorgegangen. 9Siet=

leicht hat bic Oon 93rat)m8 unterbriiefte, §u op. 75 gehörige 9er. 5

®cfta(t unb SHeib geroechfclt, um in op. 79 roieber aufzutauchen,

^ebenfalls lebt berfelbe, mit ben bämonifchen üKächten ber Statut

unb beS menschlichen ^crjcnS innig Oertrautc ©eift in ben beibett

gewaltigen Stücfen, bie, ber Älaoicrfonjerte unb ber fpäter nach5

folgenben Ickten 3>nterme$$i, ^S^antafien, 6apriccio§ unb SBaflaben

ungeachtet, einen erften tyiafy unter ben Söcrfcn bcS 3J?cifterö be*

hauoten. Sie feljen einanber fo ähnlich unb finb boef) fo Oer*

fct)icbcncn SSejenö, roic Stiubcr bcSfclben SßaterS nur fein tonnen.

3ur erften, in h-moll ftehenben, leitet ba3 (Saprtccio op. 76 9er. 8

über, ©hc ©rahm« fidt) über ben Xitel einigte, ber, roie bei ben

„gantafien" op. 116, nur eine Sßcrlcgcnhcitöanrcbc ift, hiefe baä

Stücf ebenfalls Gapriccio ). $u einer beftimmten ©attung ober

l
) Jörtefioe^fcl I, 47 f. u. 54 f.

") ©o ift baS ©türf in betn 9Hanuftript übertrieben, ba§ Ska^mS

&rau ö. §erjogenberg fcfjenfte. 511« ütempobeaeidjnung fieljt „Presto agi-

tato" babei. 25a8 jtfuette 6tüd ift mit „Molto passionato" bejeid)net.

iöeibc Slngaben l)Qt SBraljmä geänbevt. 5)a3 „Presto agitato" tourbe jum

bloßen „Agitato", ba« „Molto passionato" erhielt ben einfdjräntenben
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gorm öerpflid)tet tueber bcr eine nod) ber anbere HuSbrucf.

9J?agt)arifterenbe Söcnbungen, bie ba3 h-moll*3tücf mit bem (Sa=

priccio au3 op. 76 teilt, roerben bem Unfunbigen, ber feit Sifjtö

„SRIjapfobien
4
' glaubt, eine ÄlaOier=9?t)apfobie müffe immer etnxtä

Uugari)dje$ f)aben, in biefer irrigen Sfleinung beftärfen. (Sine

djarafteriftifdje (Sigcntümlidjfeit in ber SDMobiebiCbung nidjt blofj

be£ einen, fonbern beiber Stüde, beftel)t barin, bafj üjr ®efatig

öfters abreifet, um fid) in Sßieberfjolungen auf fid) fcI6ft ju bc*

ftnnen. $>a3 ^ragmentarifdfc, ma§ jum SBefen ber SRt)a^fobie

gehört, fönnte bamit angebeutet fein. 3n bem h-molls©tücfe

fäüt gleich am <5d)luffe be8 erften Slbfd)nitte3 ba3 Sostenuto

mit feiner gmeimaligen, rljütljmifd) üergröfjerten Sßieberfjolung bes

£>au&ttf)ema3 auf:

£ufa&: „ma non troppo allegro". $113 ttni S3rab,m<§ mit ben 9ifjapfobtett

im gebruat 1880 bei 8rün befanntmadjte, natjm er beibe in einem fo

rafenben 2cmpo, bafc f,c \° 8ut Nie unöerftänblid) blieben. Einige SWonate

barauf, an feinem ftebenunbDierjigften (Geburtstage, ben er in frranffurt a. 2tt.

im §aufe Älara Sdjumann« feierte (r>gl. I, 298 Sinnt.), iibcrrafcrjte bic $ünft=

lertn eine bei it)r ju (Jljren be$ StteifierS üerfammelte tleine Sbenbgefeflfdjaft

mit benfetben Sifjapfobien. Sie üerfiel 5»üar inS anbere (Sflrem unb ber=

langfamte bie 3eitmafce aüjufeb,r, aber bie ^lafttf itjreö tabelloS fauberen

Vortrages tat it)re gute SBirfung, unb aUeä mar tton ber Sdjönljett ber nun

öbflig tlar erfdjeinenben ifompofttion ergriffen. 9Zad) einiger 3ett fpract) id)

barüber mit SSrarjmS. „Sie erfefjen barauS", fagte er, „rote lunfäUig unb

unnüß alle metronomifdjen 23ejeid)nungeu finb. 3* roiQ Sljnen aber bie

©rüde bod) gleid) nod) einmal fpielen, fonft glauben 6ie am (Snbe gar, id)

fönnte baS nid)t aud)." ©r beobad)tetc nun abermal« ein anbere«, jiemlid)

gemäßigtes lempo, trug aber bie SJiljapfobien mit einer fo rnnreijjenbcu

2eibenfd)aftlid)feit öor, baß er ben Don &rau Schümann crreidjten ©inbrud

roeit überholte.
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2)ie SBiertelpaufe ttor bem legten, bic ^criobc abfäliefeenbcn A
üerftärft bcn (Jinbrutf be3 9?ad)finncn3, 8anbero3, (Stoden*. SS

ift, als benfc baS milbe braune Äinb, ju meldjcm fid) bic 3J?ctobtc

in ber Sßfmntafie be3 3u^örcrö öerförpert, über feine rätfeltjaftc

§erfunft nad): warb e£ x?on .ßigeunern geraubt ober ftammt c§

üon if)nen ab? Slud) ein jrocitcö 2f)ema (in d-moll)

baS ben neuen 9lbfd)nitt eröffnet, lebt non ben SBiebcrljotungen

feiner 9Kotiüc. ®emal ttrirb bie SRüdfeljr jum §aupttf)ema fjerbei«

geführt: ein ©türm fätyrt burdj bic ©aiten — aber audj er reifet

ab, bic F-dur*Sfala fefct mit einem $armonifd)cn 9?utf um einen

falben Xon f)öljer roieber ein, bleibt auf bcm ent)armonifdj Der*

mcdjfclten Ges liegen, ba$ al£ Fis, ber ^Dominant üon b-moll,

mit ber Tonart baS Steina jurüdbringt. 3)ie ?Irt, tote bas

Xrio (in H) Vorbereitet mirb, ift gang organifd):

b

i
w i

^ r
"i

l L •_!
1

2)aS Sftotiu birgt in fid) ben Steint ber neuen 2)ictobic; biefe ift

nur eine gfortfe$ttng t>on 2 a. ÜJHdjt blofe in ber 23ieberl)olung

bc$ ^weiten £eile§ Dom $rio, fonbem auefy im SKüdgange jum

.^auptfafcc baSfelbe 3ö9ern f
»nb julc^t in ber auä 2 gcbUbeten

Stoba ein erfterbenbeä ^Bertlingen üon 3b. „Sine ganj merf-

mürbige Übcrrafdjung mar mir'3", fdjreibt $rau üon §crjogenberg

an SBraljmS, nadjbcm fie ba3 erfte gebrudte ©jemplar ber 9lf)ap=

fobien uon tfjm empfangen f)atte, „ben getoiffen f)crrlid)en Xriolcn«

teil ausfepefetid) jur ßoba crf)öljt ju feljen, ber früher aufcerbem

als Überleitung 3um Xrio oermenbet mürbe . . . Sßie ganj genügen

bic fünf afjnungSüoIlcn £afte üor bem Xrio, unb mic fdjmelgt

man nun boppelt bei bem (Sdjlufj, ben eine befonberä gefegnetc

(Stunbc Sljnen eingegeben fyiben mufj."
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$ie g-moll=9tyap[obic erinnert in manchem ßuge an bie

ebtoarb=93QlIabe üon op. 75. 3hr #auptihema:

ft
m » '[ H » 'j

ift genrifj poctifc^en Urfprungä; bie statte oor ber Derftcdten 3^fur

ftellen eine ^rage, meldje bie tf>r nacfjfolgenbe ^ßeriobe au3n>eid)enb

6eantmortet. $)er 2)iatog ttrirb in ber fyöljcrcn Xcrj toieberfjott.

Sine 3rcrma te- bem SRitarbanbo beS $8er3cnbe8 (b) redt ficr)

ein fctjredticheS ©tmaö auf, eine mit bem jtociten ©cfid)t erbtidte

©cfafjr, bie heranbrofjt. S)ie (£rbc fcfjeint unter bem ©alopp ferner

Leiter $u gittern. SBieber eine germatc. 9?atIo§ läuft bie 9Mobie

hin unb her, mie mit gerungenen §änben unb aufgelöftcm £aar—
gi6t eS feine Rettung, feinen HuSgang, feine flucht? $)ie

roadjjcnbc Slngft fudjt fid) Suft gu machen in einem 9fuffc^rei

;

mag juerft Oieüeicht bod) nur bie Stuögcburt bc3 fiebemben JpirnS,

ba3 ©cfjredgefpenft ber überreizten 9ßf)antafie, ber roahnfinnige

Xraum eraftierter (sinne gemefen fein mag — nun mirb c§ all*

mä^ich furchtbare ©emi^eit unb rücft mit bem bumpfen ©cf)ritt

eine« S8crr)ängniffeö an:

2.

$ein ©traf)f ber Hoffnung unterbricht baö grauenhafte !?cachtbilb

mit frcunblicf)em (Schimmer. Üftad) ber Siepetition be3 $auptfafce£

mirb beffen Xomn^aft meiter aufgeführt bis gu ber unfäglid;

troftlofcn ©teile, bie, im ppp bcgtnncnb, bie motiuifdje SBebeutting

üon 1 a burch Cftauentierboppetutigen fc^aucrlidt) hervortreten

läfct — man fönnte oon einem ?Upbrud ber SD?etobic fpredjen —
bann fcl)rt ber ©afc in ben Anfang jurüd. 3ukfc* berrocht

baö ©cfpenft in quirfenbem Sftcbcl ober üerfinft im 9Koor ber

Jpaibc— ein £raum im Xraum. 2Ser fid) in Sßörtfdjad) nach einem

©d)auplafc ober (SntftermugSort für biefe SaHabe umficht, hat bie

Digitized by Google



206

28aljl aroifctjen ben verrufenen Krümmern Don Sconftcin unb benen

ber 9J?oogburg, roo ®artmann, ^cr^og bon (Sarantanien, toäf)renb

beä 9tufftanbc3 gegen feinen SSüter 2ubrotg ben ©eutfdjen in ber

Don (Sümpfen eingcfcfjloffcnen 33urg <2cf)u$ fuctjte.

^reunblidjcre (Stnbrücfe erroarten uns bei bem SBiolinfonjert,

bem jroeiten großen Crdjefterroerfc bcS ^ßörtfetjac^cr $rienmum$.

Sie ba§ erfte SMaoierfonjert ift audj baö SBioltnfongert eine

Snmpfronie mit obtigatem Snftrumcntalfolo genannt roorben, mit

9ie<f)t, roenn nebenbei ber fnmprjonifcrje (5f)arafter bc3 ÄonjertS

betont, mit Unrecht, roenn ber grofce $ortfdjritt geleugnet roerben

foll, ben ©rafjmä in ber auSgleidjenbcn SSerbinbung beiber Sn-

itrumentalformen, bed ®onjert$ unb ber <So,mpljome, feit feinem

op. 15 gemacht f)at. 52a$ bei biefem, ba§ als <2nmpf)ome ge=

bad)t mar, eine jur Sugenb erhobene üftot oorfteflte, barf bei bem

neuen Sßerfe für eine STugenb fdjlccfjtfjin gelten. S8raf)m3 ift auf

bem öon SWojart unb 93eetf)oOen eingefdjlagenen SBege noct) ein

guteS <Etücf rociter DorroärtS gegangen, inbem er, oljne bie ^ßrin-

jipalftimme in ifjrer präbominierenben ©tellung $u erfcfjüttem,

iljr gegenüber bem begleitenben Drcf)efter ein fünftlerifcfjeä (Segens

geroid)t t»on grunblegenber 33ebeutung gegeben ^at. $>aa 3nftrumen=

tattuttt füllt ntd)t met)r, roie in ben älteren unb neueren Äonjerten

ber SBirtuofenfdjule, bie 9Ruf)epaufen jroifdjen ben <©oli mit inbif*

ferenter UnterljattungSmufif au§, bie niemanb %um Qufyöxm Oer*

pflidjtet; Dielmefjr beteiligt fid) ba£ Drdjcfter in eingreifenber, unfere

5(ufmerffamfeit unauSgefefct in Slnfprudj ne^menber SBeife an ber

Üöfung eines? mufifatifct)en Problems, ba§ tf)tn Don bem ©olo*

inftrumente ober beiben gufammen Dom Äomponiften als bem

SJoflftrecfer eines mächtigeren (Sd)öpferroillen3 geftellt roorben ift.

$5ie Biotine behält bie angeftammten unb angeborenen $errfcr)er=

rechte, aber fie oergictjtet auf if)r einfüge« abfoluteS Regiment, be*

quemt fid) jur fonftitutionellen Regierung unb fäf>rt gut babet

Über feines ber SrafjmSfcrjen SBerfe finb roir, roaS bie ©e*

fd)tdjte feiner (Sntfteljung anbelangt, fo genau unterrichtet roie

über baS Sßiolinfonjert. $cr 93rieftoecr)fet mit Soadurn gibt

barüber erroünfd)te Äuffcpffe. fcafc eS fcr)on frülj ein SiebüngS*

gebanfe beä 5?omponiften roar, ber fönigticf>en ©eige feines geliebten

Suffuf etroaS red)t ©crjöneS äu$uroenben mit einem if)rer roürbigen,
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grofjen unb fdjmeren SBerfe, braucht faum bemerft roerben.

Slber UHiy ifjn fo lange Ijinberte, feinen SBorfafc auszuführen, mag

ein äf)ttluf)e§ ©efül)l fettiger ©djeu getoefen fein, ttjie baS, meldjeS

i^n Oon ber SßoHenbung [einer erften ©t)mpf)onic äurücHjielt, fjier

nodj Oerfdjärft burdj baö läfftnenbe 93etouf3tfein, ber fyötyeren

93iolintecf)ntf als Saie gegenüberstehen. 2>a8 bifecf)en SBiolin*

fpiet, baö 93ra()m3 in ber Shtabenjeit (ernte, l)atte gerabe für

eine ©efonbtoartie im Cuartettfpiel bei $8aterl)au)e3 jugereidjr.

Sftidjt nur SWojart unb 93eetf>oDen, fonbern aud) fleinere Sfteifter,

bie ftcf) auf bie Sßioline ebenfo gut Oerftanben nrie auf ba$ Mattier,

maren Ujm in biefer SSejie^ung bei weitem überlegen, unb ttrie ge*

ring er Don feinen anberen ^äfjigfeiten backte, (efjrt bie rüf)renbc

©teile eines an SHara ©djumann gcridjteten SBriefeS, in bem

er it)r jurebet, SDfojartä d-moll*Äonjert in Hamburg 5U fpielen,

unb Don SSiottiö SSiotinfonjert in a-moll fagt, e8 fei feine ganj

befonbere ©djmärmerci. „$>afj bie Scute", fcfjreibt er im ÜKai 1878

aus Sßörtfdjad), „im allgemeinen bie aüerbeften ©adjen, alfo

SWojartfc^e Äonjerte unb obigen SBiotti nidjt Oerftcljn unb ntc^t

refpeftieren — baüon lebt unfer Qciner unb fommt junt 3lul)m.

Söenn bie fieute eine Stb^nung gärten, bafc fie Oon un§ tropfenmeife

baSfelbe friegen, maS fie bort na<f) .^erjenSluft trinfen fönnen!"

$>er <$kbanfe an bie SBorbilblidjfeit feines SBiolinfonjcrtö,

unb jmar gerabe im £inblid£ auf beffen ted)nifd)e ©eite, fjätte ir)n

oon biefer ©ctbftunterfcf)cifcung tjetten fönnen. 3)enn g(etct) ber

99ra§m$f<f)en ®laüiertedjnif, bie mit ifjrer UnabJjängigfeitSerflärung

ber Ringer unb £änbe beren 2eiftung3fäf)igfeit öerbopöelt unb oer=

breifacfjt, ^at audj bie in feinen SBiolinfomöofirtoncn, namentlich

in bem ßonjert, ausgeübte $raji3 einer neuen $f)eorie beS 93iolin=

fpielS üorgearbeitet. ©ie fteüt bie abfolute ^errfc^aft über baS

(Griffbrett als erfieS unb tefcteS Sßoftulat auf unb fdmeibet bem

55ogen alle oon franjöfifcfier SBirtuofenettelfeit genährten QrmanjU

pationSgelüfte Oöllig ab. SBte eS in ben Sßianofortefonjerten Oon

93ral)m§ feine brillanten Sßaffagen gibt, fo fefjlt eS in feinem

SSiolinlonjert an ben beliebten ©eiltänjereien beS SBogenS —
nichts oon fdjroirrenben XremotoS, fpringenben Saufen, hüpfenben

©taffati, nur einmal im erften unb jtoeimat im legten ©afce ein

grajiöfeS „leggiero", baS einen Übelberatenen üerfüf)ren tonnte,
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mit bem rechten #anbgelenf ju fofctticrcn. $>afür aber tutrb com

Sogen eine ©pannfraft »erlangt, bie (Sjpanfibilität unb Sntenfität

in fidj Bereinigt, ein Sftuancenretdjtum, ber größte ©tärfc mit

äufjerfter 3^rt^cit be8 StuöbrurfeS abrocchfeln läfet unb über aü*e3

eine bis jur Gntfagung get)enbe Unterorbnung unb Slnfchmiegfam*

feit, bie im ©tanbc ifr, ber leifeften Siegung ber Slantitcnc ju folgen.

SBenn bei feiner SHaDiertedjnif bie rechte $anb nicht roiffen

foU, roa3 bie linfe tut, fo braucht fie fiel) bei feiner 93iolinted)mf

umgefchrt nur an bie 93efet)(c 3U polten, bie fie bon ber linfen,

bem .£>er$cn junad)ft geroadtfenen, empfängt. $)ic fiinfe aber ^Qt

fidj ctncrfcitS Don ber Umftänblidjfeit ber ©pohrfdjen S^et^obe,

bie einen freien (unöorbereiteten) Sinfafc ^öc^ftenS als Ausnahme

üon ber Diegel gelten läfet, foroic anbercrfeitS oon ber gingerfertig=

feit ber frangöftfdjcn ©d)ule, meiere mit SBorltebe ben Saunen bcS

febernben SBogenS bient, in gleicher SBeife emanzipiert. 93rahm£

mutet ber ©pannrocitc ber Ringer unb ihrer blifcfdjnetlcn Xrcff*

ftdjcr^eit Hufjcrgeroöhnlitf)e3, aber nid)t3 Unmögliches ju. ©ein

fton^ert märe für unfpielbar erflärt roorben, fjättc nicht Soadjim

als primus omnium inter omnes ben ©egenberoeiS geliefert, unb

cd gilt ^eute nur nod) bei benen für unbanfbar, bie es nicht

fpielcn fönnen.

5InbreaS Sflofer, ber ^Biograph 3oad)imS unb OerbicnftooHe

SWitljerauSgeber feiner grofjen breibänbigen SBiolinfd)ule, finbet cS

„merfroürbig, roie leict)t SrahmS 3oadjimS 9?atfd)lägen in fompoft-

torifdjer £inftd)t jugänglid) mar, unb rote ablehnenb er ftcf) ge=

rabc feinen geigcntcdjnifcfjen SBinfen gegenüber »erhalten fyat".

„(Sr fefct", fährt ber bcroährtc ^ßäbagoge fort, „bei ben Ausführen*

ben eine Sntefligenä unb ein (Stilgefühl oorauS, bie leiber ntdt)t

immer üorf)anben finb, auch lücnn °ic Setreffenben fonft technifch

§eroorragenbeS, ja felbft SluSgeäeidwcteS leiften"
1
). SBeibeS ift

richtig, enthält aber feinen Sorrourf für 93rahmS. S)enn er hQt

fein Bongert eben nur für foldjc gefd)rieben, bie jenen 93orauS=

fetjungen entfpradjen, nid)t für eingcbriüte Jpanblanger ber Äunft
2
).

») 93riefa>ed)fel 58ral)m3=3oad)im II, 147.

*) 33raljma umarmte unb fügte ben flehten SroniSIato ^mbermann,

beffen ©eigengenic ba£ ffonjert fogletdj mit ben Ringern feinet natürltd)

norgebilbeten £mnb richtig erfaßt rjatte.
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$>afe er einigen SSinfen 3oad)im3 folgte, anbere aber unbeachtet

liefe, tft getotfe toeber feinem ©igenfinn nodt) feinem Hüntel ^uju*

fdjretben. ©onft mürbe er bem greunbe ba£ Söerf toeber im

erften ©nttourfe gefchteft, noch, als eS fertig mar, jugeeignet haben.

3m ©egenteil: er moflte ganj genau toiffen, toaS er Don bem

Snftrument oerlangen fönne, unb toaS biefeS ihm ettoa oertoeigern

müfete. darauf befam er Don Soadnm nicht immer bie nötige

?luSfunft, ja beffen Ausführungen liegen fogar in tedjnifchen

2>etailfragen, tote 2J?ofer felbft jugibt
1

), ^u toünfcfjen übrig.

Soadjim anttoortete nicht bom allgemeinen, fonbern oon feinem

perfönlicfjen ©tanbfcunft aus. SBrahmS hatte bergleichen gefürchtet

unb glaubte befonberS fdjlau noraugefjcn, als er bem greunbe

am 22. Sluguft 1878 nicr)td toie bie SBiolinfttmme jur 93cgut*

adjtmtg fd)icfte. @r füllte tüchtig barin f)erumforrigieren unb, toie

er meint, feine (Sntfdmlbigung haben, toeber SRefpeft uor ber ju

guten 2ttuftf oortoenben, noch bie §luSrebe gebrauchen fönnen, bie

Sßartitur tofme überhaupt nicht ber 2Rühe. 2luS bem ber SßrinaU

palftimme beigegebenen ^Begleitbrief erfahren toir, bafe baS Stongert

anfangt öier 6ä|e hatte. (Später ftolperte SörahmS, toie er fagt,

über Slbagio unb ©djerso, änberte baS eine um unb toarf baS

anbere gan$ h^auS. (SS ift nicht untoahrfcheinlid), bafe baS ob«

bacfjloi? geworbene 3:berp bann im jtoeiten $laoierfon$ert Huf*

nähme fanb.) 3oacf)im toaste ©rahmS allerbingS ben fchtoerften

©tein Dom £ergen, als er ihm öerftcf)erte, „baS meifte fei heraus*

jufriegen, manches fogar recht originell triolinmäfeig", liefe aber

ber Sebenfen noch öiele jurücf, bie auch W einer perfönlichen

3ufammenfunft in Sßörtfchadj nicht gehoben merben fonnten.

SBrafmtS hatte Joachim (Snbe Suli mit $lara ©chumann, bie

er üon (Saftein abholte, um fie nach ©erchteSgaben ju begleiten, in

©algburg befud)t. ©S toar ihm ein fjerjlicheS SebürfniS getoefen,

fich bei bem greunbe bafür gu bebanfen, bafe biefer ber jtoeiten

©mnphonie auf bem $)üffelborfer 3J?ufiffefie burch feine hin*

gebungSüofle Seitung einen toaf)ren Xriumph bereitet hatte. Sfadj

93raf)mS hätte 8um tfcf* an ocn ^he*n fontmen follen; bie SReife

toar aber angeblich Daran gefdjeitert, bafe ihm ^aber — eine

») St. 0. 0., 148.

Äalbed: Sra$ma Hl. M
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falfdje Söefte in baö Stofferd)cn gepacft hatte, ©r ^ätte fidj in

£üffelborf eine neue laufen muffen, mar alfo lieber nidjt Inn*

gegangen 1

). $)ie SBahrfjcit mar, bajj ilm feine probufttoen ®e*

banfen am 923örtt)crfcc jurürf^ielten. Soadjim ermiberte ben 93c*

fuet) im September, unb gtuar in ©imrocfS ©cfeüfc^aft; beibe liefen

eS ftcf) mit 93raf)m3 bei granj un0 StupelroiefcrS besagen *). Sie

hatten oerabrebet, ba8 Sconjert im Dftober in Setiin mit bem

Drdjefter ber |>ochfchule $u probieren. Stabei blieb e3 aud), als

fte einanber bei bem großen Hamburger gefte toieberfahen, oon

bem noch bic 9?ebe fein mirb. 93on ©reälau, tt>o SBrahmS am
22. Dftober bie D-dur*<Sumphonie unb bie „9if)apfobie" (mit

Eibele Slfemann) birigierte, fdjrieb er 3oachün bon bem SWaltyeur,

ba3 ihm mit Stbagio unb (Sc^erjo paffiert fei, unb im S^ooember

bietet er iljm für feine in öfterreich ju abfoloierenben Äonjerte

giemlid) jaghaft unb oerfdjämt baä Stöbert an, mit ben SBorten:

„®ar ju fef)r habe icf> meine Abneigung gegen alles S?on=

vertieren anmachfen laffen unb gar ju fet)r mtet) baran gemöhnt,

nur mir oorjufpielen. 9^un aber ift e$ mir ein ganj troftlofer

®ebanfe, bafe ®u £)ich in ^iefigen Sanben herumtreiben foHfi,

unb ict) gang ftumm baneben ftefjen. $>a tonnte bann nur mein

Äonjert helfen, ba3 mir hier, in $eft ober Sßrag mufijieren fönnten.

Söäre nict)t biefe Steine SReife, fo Ijätte ich ba$ Äonjert {ebenfalls

einftroeilen liegen laffen, id} Ijalte e3 — bod) ufm. (Sine ©timme

^abe ich fdjreiben laffen unb möchte $>ir bie Sßartitur baju

fd)irfen, bamit $u ehrlich fagen fannft — ob baS benn (Saft*

freunbfdjaft tyi^V. $)ie 9flittelfä{je finb gefallen — natürlich

toaren eS bic beften! ©in armes 9lbagio aber laffe ich oaöu

fchreiben. $en öeipgigern fehenfen mir mohl beffer baS SBer*

gnügen, \)kx fönnen roir'8 fdjliefjlich noch am Älaüier über*

legen ..."

l
) Sörietfoecbfel I, 69, 2lnm.

*) dbenba VI, 129. %lt Datierung beä Briefes 356 („11. September

1878") farnt nid)t richtig fein, «m 8. unb 9. war ©raljmS in flvnolbftcin,

benn Stau 0. $er$ogenberg fpridjt in bem ©riefe öom 12. September Oon

mehreren mit JBratjmS üerlebten Sagen, e« muffen alfo minbeften« jioei ge=

wefen fein. (Jbenfo fpridjt 3oad)im oon ben „paar" mit SraljmS unb „ben

lieben SSittgettfteinfa^en" oerlebten Jagen.
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&ie Sbee, mit bem ftonjert auf Reifen gefjen mtb in

SSicn bamit ben Anfang ju machen, realifierte fidj ni($t fo batb.

(Srft SJHttc &e$ember entftf)(o& ftd^ 33raf)m8, bic neue M fd)ön ge=

fcf)riebene" ©timme nadj ©ertin ju Riefen. „OraüS ®u für

ßeipjig boct) Suft Ijaben follteft, lafc e8 mid) balb mtffen; mir

fpielen e3 bann in ber SBeetljoöenftrafje borfjer am 5Haöier
M

, b. Ij.

Sra^mS moßte, ba Soadjim für« erfte nidjt nad) SBten fam, if)n

bon SBerlin nad) ßetpjig abholen, oorf)er aber in 3foad)imS

Sßofjnung probieren unb ü6en. ©djmierigfeiten, meinte SraljmS,

mürben moI)l feine f)inbern, ba Soadjim bie £auptfad)en fenne unb

miffe, bajj er, 93rafjm3, e3 nidjt fo genau mit ben ein^efnen -Koten

neljme, bajj Ujm leicht aUeS redjt fei — natürlid) nur für eine

Sluffüfjrung! — 2>er $on ber Soadjtmfdjen ©riefe ift auffaüenb

fteif, tüf)l unb gelungen, ©ntmeber glaubte er, mifetrauifd), mie

er mar, mieber irgenb einen fc^merjli^en ©runb jur Unjufriebcn=

f)eit ju fjaben unb an ber Slufridjtigfeit be3 greunbe« jmeifefa ju

müffen, etma meil biefer ifjm bie Partitur fo lange oorenttyieft,

ober meil Sraf)m3 über $ranffurt gef>en moHte, mo öieHeidjt

fdjon ein anberer (Seiger (§ugo £eermann) auf baä Äonjert

lauerte — ober, toaS feineSmeg« au3gefd)(offen ift, bad SBerf fetöft

t)otte ifm entläufst. $>enn aud) ein 3oad)im mufcte fid) erft in

baä Stonjert Ijineinfinben, beffen „ungemoljnte ©dnoierigfetten" tfjm

tüchtig fRaffen gaben, unb ba3 menig Stuöfic^t auf ©rfolg battc.

Anfang 9Tpril 1879, nadjbem er mit bem 5fonjert fcf)on in Seidig,

Söien, ©ubapeft, Mn unb Öonbon aufgetreten mar, fdjreibt er

al3 üftadnoort ju einigen, oon SraljmS tetfmeife afjeptierten SßarrU

turänberungSoorfdjtägen: „©onft gefällt mir ba$ ©tücf, nament*

lief) ber erfte ©afc, mefjr unb meljr. $)ie beiben festen 9)?ale

fjabe idj eS auämenbig gefpieft 2)a§ ein ©ofoftücf in jmei (Son=

boner) $ßf)i(f)armonifdjen Äonjerten naef) einanber auf$ Programm

fam, ift bisfjer in ber ©efdndjte ber ©efeüfdjaft nur mit SWenbete*

fofmS g-molUÄonjert, oon iljm felbft gefpieft im ätfanuffript,

oorgefommen."

£er 9tuf be3 SBrafjmSfdjen SSiolinfonjertS ging in ber Xat

oon ©ngtanb au$, unb jmar oom Sonboner (SfljftakSßalace, mo

Soadjim am 22. gebruar ben erften reichen Soljn für feine

2ttül)en ein^eimfte. 3m Seipjiger ^euja^rgfonjert mürbe baS

u*
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SBerf mit föefpeft angehört, ofjne eine ©pur oon (SntfjufiagmuS

3U ermeefen. 3oad)im fc^ien mit bem ©tubium nod) nid>t fettig ge*

toorben gu [ein ober mar fd)led)t biSponiert 83rat)m8 birigierte in

fidjtlidjcr Stufregung, ©in fomifd}er 3toiftf)enfaU §&tte kify Der*

ijängniSboH merben fönnen. der ßomponift betrat baS Sßobium

in grauen ©trafienbeinflcibcrn, weil er buref) SBefud) Oerhinbert

ttmrbe, ftd) üöllig umaufleiben. Bu&erbem oergafe er, bie bereits

abgefnöpften £ofenträger mieber ju befeftigen, fo bafe beim leb*

haften dirigieren baS §emb ätoifdjen SBefte unb ©einfteib jum

SBorfc^ctn fam. 3ur @t*)öf)ung ber (Stimmung merben biefc ba3

Sachen ^erauöforbernben ^ufeerlicfifeiten gemifj nictjt beigetragen

haben, der flrger über Seipjig nrirfte bi« SBien nach, benn

93ra^m8 überliefe £>cflmeSberger ben Saftftocf, als Soae^im am
14. Sanuar mit bem SSerf in einem eigenen, ßon^ert auftrat. 3n

Söien mar 99rahmä genufe nicht auf 9?ofen gebettet. STm 15. 2>e*

jember 1878 ^atte £an8 föidjter nachgeholt, nm3 93rahm8 ju

feiner 93etrübni3 unterlaffen nmfjte, unb bie juerft im ©efeflfchaftS*

fonjert aufgeführte c-molls<Sömp()onie a(8 SRooität bei ben $$U«
harmonifern tyxaufytbxafy, aber mit fo geringem (Srfotge, bafj

bie Orc^cftermitgtieber fid) weigerten, bie ©tymphonie, wie Diele

biHettfofe ÜHufiffreunbe münfdjten, in einem aufeerorbentlichen, bei

aufgehobenem Abonnement gegebenen Äonjerte ju nrieberfjoten.

^reunblidjer mürben bie Don Stnton door 1

) unb Rümmer bei

ipeUmegbergcr gefpielte SSioloncellfonate op. 38 unb ba3 ebenbort

oon 93raf)m8 3um jtoeiten Sttate üorgeführte c-moll* Buartett

op. 60 in bemfetben 3af)re aufgenommen.

3n $an8ticfg Sefpredjung beS ÄonjertS hSIt ber Stöbet

*) Seit ber 93erf)eiratung be§ SBiener ÄiaDiermeifterS gehörte ©raljmS

ju ben greunben be* üoorfdjen §aufe8, in meinem audj epftetn, ©änSbacfar,

Dr. HIoiS SJtaher, Srütt unb ber $umorift SJtorij Stä&metjer öerfctjvten,

laufer gnte Seute unb n>af>rltdj feine fdjledjten SRuftfanien! £u 3>oot§

jeit I)atte S9raf)m8 in folgenber origineller SBeife gratuliert:

mit beftem ©lürfraunjcb, ju ber fo mufifalifa^en SBerbinbung! SoljanneS

SBratjmS." AD unb EG (bie WnfangSbucfifiaben ber Warnen Slnton $oor

unb (Srnefiine ©roag) [mt> jugleicb, bie Sdne ber oier S3iolinfaiten.
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bem Sobe bic SBage. SBratymS' 93iottnfon5ert, treibt ber bebäctjs

tige Äritifer, bürfe rooljf oon nun ab ba§ bebcutcnbftc fjeifcen, ba§

feit bcm S3eetf)oüenfdjen unb 3D?enbel3fo§nfdjen erfdjien. 06 eS

aucr) in ber allgemeinen ©unft jemals mit jenen beiben riüaüfieren

werbe, mödjte er bejmeifeln. @8 fetjle ifjm bie unmittelbar Oer*

ftänbfidje unb ent^üdenbe SMobie, ber nicf)t bfofe im beginnen,

fonbern im gangen Verlauf flare rfjtjttymifdje u^ufj, rooburef) ba8

23eetf}oüenfd)e unb ba$ SKenbelSfo^nfdje Bongert fo einjig ttirfen.

3flandje f)errttd)e ®ebanfen fdmen tttd^t jur Döllen Söirtung, roeit

fie ju rafd) üerfdjroänben ober ju bic^t umranft feien oon fünft«

OoÜem ®e|Tecr)t. ^artSUcE refümiert: „GftnüJhiftfftücf oon meifterfjaft

formenber unb üerarbettenber $unft, aber üon etroaä gröber @r*

finbung unb gleid)fam mit ljalbgefpannten Segeln auSlaufenber

*ßt)antafte
M

*). @r toar ber erfte, bem e$ auffiel, ba§ baä Httegro

beS Äonjertö an ba3 ber „(Sroifa" anttingt. 9ftit nod) größerem

föedjt t)ättc er fdjon bei ber ßmeiten ©tjmpfjonie auf bie Überein*

ftimmung tr)re« JpaupttfyemaS mit bem Anfang ber „(Sroifa" fjin*

roeifen fönnen.

Seemen: gg^ m E

5 W * i 1

$a3 rf^tf)tnifd)e ©Üb ift baöfetbc; im Äonjert Ijat e8 fidj t>er=

fdjoben:

1.

4=i

*) „ftonjerte, Äomponifien unb SSirtuofen" 267. — 9^i<^tStt)tffcr unb

33erleumber, bie nodj immer baS 2ügenmörd)en öon ^anSUtfss parteüftit) blinb«

SraijmSbergötterung auftifdjen, um ben Stuljm be§ JJomponifien ju fdjmälem

unb ben JRuf be§ ilrttiferä ju fdjäbigen, mögen ftd) biefed eflatantc Öeifoiel

jur SSarnung btenen laffen ~ eS ift nur eine« öon Dielen!
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©n ©ingfpiel be$ jtoölfjährigen 3flojart („SBaftien unb SBaftienne")

beginnt:

rf-*-^—

n

1

m

r—

£ier ift bic $f)nlichfcit mit 93eetljoöen nod) frappanter; beibe

X^emcn Wären einanber gleich, roenn bic einzige lefcte 9Rote nid)t

ben Unterfdjieb feftfteflte. Seethooen hat „33aftien unb SBaftienne"

nid)t gefannt; ba8 (©ingfpiel, eine Sßarobie üon fttouffeauS »Le

Devin du village", nmrbe 1768 ein einziges 9J?al priöatim in

SBien aufgeführt, elje e3, lange nach SKojartä unb SeethooenS

Xobe, roieber ju $age fam. Demnach fc^etnt e$, als ob jene golge

toon Snteroallen, bie fid), nach einem beftimmten r^t^mifa^en

©efefc, im Dreiüierteltafte betoegen, eine §trt üon mufifalifchem

Urphänomen märe, ba$ fid) bei öertoanbten ©eiftern unter ge*

Hüffen SBebingungen einteilt. Die 3Mobie baut fid) auf ben

Sßaturtönen beä §orn8 auf unb reicht xooty fo tief feie beffen

hölzerne Vorfahren in3 patriardjatifäe geitaltet ber Säger unb

Birten jurücf. 3n jahllofen Varianten als ©ignatruf, Sieb unb

Steigen »ieberfef)renb, ift fie überall ju §aufe unb gehört jebem,

ber eä ber 2Jcüf)e mert hält, fie fid) anzueignen. Sei Seethobcn

marfiert fie nach ben monumentalen ©röffnungSafforben ber

„(Sroifa" ben ibrjllifc^en ßuftanb feine« StuSerroählten, beoor er,

roie Daüib oon (Samuel, berufen mirb, aus feiner Verborgenheit

hervorzutreten, um auf bem potitifdjen SBelt* unb $rieg3tf)eater

bic entfe^eibenbe 9?olle ju fpielen. SBäljrenb Veethoüen ben Reiben

in ber „©roifa" bemiHfommnet, gibt ihm ©rahm« in feiner

3meiten Symphonie ben Hbfchieb (fiefje o6cn!). $ier mie bort

beflariert fid) früher ober fpäter bie SMobie aß §ornruf, unb

jmar, bem ©egenftanb angemeffen, in umgelegter Reihenfolge:

VrahmS beginnt mit ben Römern unb roeift baä Xtyma nach

ber Durchführung ben Oboen ju, Vcetf)oben überläfjt eS am Sin*

fang ben Violoncellen unb führt bie föepetition mit bem befannten

(Sinfafc beä §orne3 herbei.

3m SBiotinfonaert bringen bie £örner nur einmal boJ

^auptthema, unb jmar bei ootlem Drcheftcr, too e$ fich, nach
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bcm (Solo beS S)urd)tüf)rung3teUe$, um ein mäd)tigc3 Xuttr<$an*

bett. 35er (&a$ münfcfyt an rtid^ts |>eroifdje$ mefjr erinnern.

®Ieicf) ju Seginn (offen bie Börner ben tieferen ©aiteninftru*

menten unb ^agotten ben fortritt unb gefjen bann nur ein paar

Safte mit. $)ie Oboen fefjen ba3 Xf>cma (1) fort:

unb oeröoflftänbigen e£ jur fed)äeljntaftigen SMobie. ^aft alle

folgenben, im Verläufe be£ €?afce3 ju &efonberer (Mtung ge--

langenben ^eben* unb 3nnf<f)engebanfen verraten ntefjr ober

toeniger beutlict) ifjre Hbfunft Oon bem $aupttljema unb feiner

gortfe&ung (1. unb 2.). ©omofjl ba$ fc^ritttoeife aufrücfenbe

Oftaöenmotiü all' unisono:

m BS t MN
mie bie bon Oboe unb £orn intonierte fd)märmerifdje $$rafe:

4.

bie jum reijenbften <Spiet mit ber Quantität ber Saftteile Oer»

ffifjrt, re^räfentieren SBermanbtfcfyaften jmeiten unb britten ®rabe8,

tote fie in ben meiften Qcnttoicflungen bei 93rafjm8 öorfommen.

Sfo3 aus 4 a fjerauSgefponnene Sontoe6en mit feiner fpteleri^en

33erfd)ie&ung beS Slijötlmtug:

I l r r
f

l

r r mJ^F^
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toieberf)oft ppp bie bcibcn lejjtcn "Safte auf bcr niebrigercn Xon*

ftufe, unb bic Jpofjbtöfer toergröfeern bic Quart ju bcm fidj au$

bcr §ölje §erabfenfenben 9J?orto:

2J?an ^ört fis-moll, ba fefccn auf bcm (efcten Cis bie D*£örner

über einem teifen ^aufcntoirbel mit A ein, im folgenben Xafte

treten bie E^ömer mit E unb G ljin$u; eine unmittelbar an*

fd)liefjenbe, mit „dolce" bcjctc^nctc, anmutig bemegte gigur bcr

§otjbläfer:

fdt)ctnt ctmaS SKcueS ju verlangen. Slbcr bie ©eigen begnügen

fid) mit einer ablenfenben SBicberfjolung berfelben gigur in 9JcoH

— cg ift, ati fiele if)nen ofme 9^adt)t)ilfe ba§ ameite Xljema nid^t

ein, unb als Wagten fte, bajj c8 ilmen üorcnt^altcn werbe. ®cr

Unmut barüber [priest fid) in einem brüten, fet)r energifdjen

$autotmotiö (d-moll) au3:

(Sin ©turmlauf beginnt in tjartnätfig nneberfioften ©edföcfmteln,

unb eS fdjeint ju Slufru^r unb Empörung fommen ju fallen,

ba greift plöfcttd), ©tifle gebietenb, bie ©oroüioline ein. 2Iud£)

fie ift leibenfcfjaftltrf) erregt, unb ifjr ©efang gleist einer Ijerri*

fci)cn ßuredjtmeifung. 5lber it)r untierfjoffteS ©rfdjeinen bringt

fofort bic erroünfdjte Sßirfung fjeroor: aüeS laufet aufmerffam
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iljrer Sßroflamation, bic ton einem leifen ^ßaufenbonner in bet

Xicfe begleitet hnrb, bte ©eigen ttmgen faum ein paar fdjüdfjtcme

©imofirfe. ©ie ift bodj noef) bte Äönigin bei OrcfyefterS; im

(#lücfggefüf)t i^rer anerfannten Hftajeftät fief) bcrufjigenb, fteigt

fte ju ityren Untertanen mit bejaubernber 5lnmut fjerab. 3f)re

Strpeggien unb jierlidjen *ßaffagen bürfen für ein 3rid)en ifjrer

fouoeränen guten Saune gelten. 3)a§ biefe ntdjt in Übermut

ausarte, wirb fie oon ben ^ol^bläfcrn leife an if>re Regenten»

pflichten gemannt, ©ie tut fo, als ob fie fidj nict)t barum

Kimmere, ober nur mit ©jepter unb Ärone fpielen molle; immer

bringenber tDcifcn bie Httaljnungen auf baS £aupttf)ema Ijin, enb*

lid) rücft baS ©tretdjquartett jmar beoot, aber boef) feljr beutlidj

mit ber ©prad)e Ijeraug:

ein nad)benflidje3 SRitarbanbo, ein fdjetmifdjer auf ber dominant

beS langen Drgclpunfte angefdjlagener ©djlufjtriller iljrer Hßaje*

ftät, unb mit ber Xonifa ift baä $aupttljema erreicht. $)ie

nigin Ijat lädjetnb bie 3U9C* ocr Regierung erfaßt unb ta%t fie

nid)t mefjr au$ ben $änben. SSenn bei ber Anlage beä ©afceS

überhaupt an eine ©tjmpljonie gebaut merben fonnte, fo ift e3

nadj biefer Sntrobuftion beä ©olotnftruments bamit für immer

üorbei, unb auef) ba§ (faffierte) ©c^cr^o mürbe nidjte an ber XaU
fadje geänbert t)aben, baß baä Opus 77 feine ©t?mpl)onie, fon*

bern ein $on$ert ift.

2Ran foÜte e$ faum glauben, baß ber ©ffeft, ben bie ©olo*

öioline mit ber Intonation be3 &aupttf)emag ma(f)t, burd) SÖMcber*

Ijolung nod) gefteigert unb jur feinften fünftterifdjen SBtrfung er*

fjoben merben fönnte, unb boef) gefdjteljt e$, fobalb nadj bem

©djtuffe ber Äabenj — Soadjim bebanftc fidj für bie ßueignung

be3 SBerfeS mit 3m ei Äabenjen — bie ©eige nod) einmal tc)re

$irtenfönig8melobie anftimmt unb bte in bie ffödjften Sagen

lunaupfjrt $a$ Littel biefer Söirfung ift baäfelbe, beffen fid)

99eetf)Oüen im erften ©afce feine« 93iolinfonserte3 bebient, nur
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nimmt er ba^u nidjt ba3 crftc, fonbern ba$ jmeite £aupttf)ema.

33ral)m3 mürbe fein grojjeS SSorbilb nidjt erreicht, gefc^meige benn

übertroffen Ijaben, wenn er in biefem galle nid)t ber flügere 99c*

recfjner 'geroefen märe. $>enn, fo fdjfln fein jmeiteS Xfjema ift

unb fo innig e3 fid) bem (Sfjarafter beS ©oloinftrumentS an*

fernliegt:

mit bem ©efange 93eetf)oüenS fann e$ unb miß e3 fid) nidjt

meffen. 35afe trofcbem 93raf>m$ aud) r)icr nidjt hinter 93eetf>ooen

jurütfftefjt, fdjreiben mir bem genialen CSinfaH ju, bie liebend

mürbige Äantilene für bie ^ringipalftimme gletdjfam als beren

£of)eit3red)t referüieren. Sn i§r erfennen mir baS üon ber

Drcfjeftertntrobuftion unterfätagene ^meite Xt)ema unb (äffen unS

gern oon biefem felbft baran erinnern, bafe e£ bie gortfefcung

oon 7 ift: eS tritt nidjt nur mit bem tt)m eigenen Stuftaft ber

Oier Sittel (7 a unb 9 a) auf, fonbern bringt bie ganje Über»

gangSfigur (7) mit. Sin ber 2)urdjfül)rung ift bie ©olooiotine

in fjeroorragenber SBeife beteiligt; ofjne ityre fonjertierenbe gü^rer*

rolle ju Oerleugnen, fdjafft fie fdjeinbar neues 3J?aterial gerbet,

baS fie au« ber Umformung beä alten gemonnen tyat 2>er

belifaten c-moll*@mfobe:

Ugffiero ma espressivo (grarioso)

liegt 4a §u ©runbe, unb bie mit SSorljalten gemür^ten Dftaoen*

fprünge:
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gefjen auf 3 gurücf. 2)a3 jubelnbe Stnimato bcr boppelgriffigen

©edjjefjntel am ©djluffe beS ©afceS:

aber büdt fdjon nacf) bcm prächtig etnfjerfioläierenben Allegro

giocoso beS finale« au«:

12. ^ ^

baä feinen froren Übermut in aflerfjanb rf)tytf|mifd}en ©dje^en

austobt. (Sin ßnnfdjenfafc be3 ^umoruoßen 9Ronbo3:

18.

V dolce

ttingt entfernt an ba$ Slbagio an. ©ein ben Dboen jugefcörie*

beneS £aupttf)ema:

14.

uftp.

ljebt fid) oon bem golbenen Slbenbfnmmel ber 93(äferf)armome ab

ttrie eine (Sngetegeftalt be3 gra SScato 9TngcUco; ganj fo finbltdj

fromm, unfdjulbig, jart unb rein ift ber ?Tu3brucf ber 2Mobie.

Um auf ba3 SRegenlieb als ben Urfprung ber SSiolinfonate Ijin*

jubeuten, fdjrteb 93rafmt3 an SSiHrotlj, eine fanfte 9iegen*$tbenb*

ftunbe müffe bie nötige (Stimmung baju liefern. 95ei bem 9(bagio

ging ifjm rooljl auef) einS feiner Sieber burd) ben ©inn, ba§ er

im 27?ai 1878, unmittelbar ef)e er an ba3 SSiolinfongert ging,

in Sßörtfcfjadj fomponiert t)attc, feines „$ämmernb liegt ber

©ommerabenb über SBalb unb grünen SBiefen":

i ~r
I
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©cfion giefet bec 2flonb fein ©ilbertidjt fjeraicber, aber baS

gtrmament glüt)t nocf) ber untergegangenen ©onne nadt), unb e§

entfielt jener roarme flüffige ©lanj ber ßuft, ben 93rat)mS in

bicfer rounbcrooHcn ©laferferenabe feftgcf)alten t)at. $anSticf

nannte bie „äiemlid) lange, blo$ Don ^ot^bläfcrn unb Römern
üorgetragene ©nleitung" gerabeju „©artenmufif", rooljl of)ne

babei an ben trtoialen 9le6enfum beS bejeidjnenben SBorteS ju

benfen. Sie Königin be§ SlflegroS ift jum mufi$ierenben ©ngel

gemorben. Ser SSote ©otteS, ber baS Sfjema beS StäferfafceS

pljantafieuoll umfdjretbt, bringt allen, bie iljn Ijören rooflen, fjimm*

lifdjen ^rieben unb fdt)roebt bann fanft roieber in feine parabie*

fifd)e $eimat empor.

5Hara ©djumann befam eine $robe be8 2*iolinfonjert3

in Hamburg 5U oerfoften, molun fte am 20. (September 1878

jum äftuftffcfte gereift mar. ©te fdjrctbt barüber an Seüi:

„©eftern abenb (2. Oftober) feljrte id) oon Hamburg fcurücf, unb

ift e§ mir feljr gut bort gegangen; id) mar fet)r gefeiert im

tonjert unb fjatte au Berbern bie greube, ©abe unb SBerfjutft nadj

langer ßeit mal mieber ju fe^en. So&anneS mar aud) ba, unb

fjaben mir einige fefjr gemütliche ©tunben jufammen »erlebt; feine

©tjmpfjonie mar, roie in Süffelborf, bie fironc be3 gefteä. (Sr

ljat mir ben erften @afc eine« SBiolinfonjertS gegeigt, 3oad)im

f)at e$ mir audj einmal gefpielt, ©ie fönnen fid) rooljl benfen,

bafe e3 ein Äonjert ift, mo fid) ba$ Drdjefter mit bem ©pieter

ganj unb gar oerf^milgt, bie ©timmung in bem ©afce ift ber

in ber jmeiten ©omp^onie fefjr äljnltd), audj D-dur . .

Sag „fünfzigjährige ©tiftungSfeft" ber $ß$tt$armonifdjcn

©efeßfäaft in feiner SSaterftabt mitsufeiern, oerfpürte 93ral)m3

juerft nicf)t bie geringfte ßuft, roaS man nadt) ben Erfahrungen,

bie er mit ben Hamburgern unb fpejieH mit bem Sorftanb jener

aflufifgefeßfdjaft ^atte machen müffen, begreiflich unb üeraeitjlidj

fhtben roirb. 3>fjm *am eg f° öor > a^ 00 cr eingelabcn mürbe,

über feine eigenen Üftieberlagen ju jubilieren. 3UDCm roar Det

©inlabung, bie fid) oor allem auf bie Sireftion feiner jrociten

©bmpfjonie bejog, fein DcrbmblidjcS Bort beigefügt. Sil« §an8licf,

ber ebenfalls in Hamburg ermartet mürbe, fein ©rftaunen über

SraljmS' ablcljnenbc Haltung äußerte, ermiberte iljm biefer: „Su
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froft mir fct)on einmal öffentlich Slnftanb3lehre geprebigt" [in

feiner Scfpredjung ber D-dur*©rjinph0Iüe nach ber erften Stuf*

führung in SBien hatte ber Sfririfer, mie man fid) erinnern mirb,

e3 gerügt, bafe SrahmS nict)t auf bem Sßobium erfdn'en, um fid^

für SBcifaU unb §eroorruf ju bebanfen], „ich roünfcrjte mcr)t, bafc

eä ein ameiteS 9M olme meine Schutt) gefdjehe, unb be3f)alb

erzähle ict) $)ir, bafe e8 an ben Hamburgern liegt, menn ich bei

iljrem gefte nicht erfc^eine. Slrtigfeit unb Stonfbarfeit fyabt ich

feine ®elegenr)eit ju beroeifen, im ©egenteil märe einige ®robr)eü

am <)SIafc — menn icr) $zit un0 ^uft h&tte, mir bamit bie Saune

ju Derberben. 3dj roiU aber auch nid)t bie Steine ftören burd)

ausführlichere ÜRitteilungen unb jage beS^atb nur, bafe tro| 2ln=

frage mit feinem SBorte bie 9Rebe ton Honorar ober irgenbroeldjer

(Sntfdjäbigung mar. Stamit bin ict) armer ftomponift bod) be*

benflid) tariert unb berliere alle« 9ßed)t, bei ber gefitafel etroa

neben deiner $rau ju ftfcen. Sltfo bitte id) bieSmal um 9cad)=

fid)t für meinen oljnebieS (äbierten SRuf als artiger 2J?ann. SBegen

ber ©rjmphonie bitte icf) freiließ nicr)t um SRachftcht — aber id)

fürchte, menn nicht Soacrjim mie ich roünfcrje, bie $)ireftion an*

getragen mirb, gibt'S eine miferabte Stufführung. 9hm, bie $U
nerS in Hamburg ftnb gut, bie <Snmpr)onie tjat eine günftige

Sänge — bu fannft roär)renb befj Sbiä) nach SBien träumen! —
3dj benfe recht batb nact) SBien ju get)en, aber gefallen hat mir'S

in $örtfcr)acr) roieber oortrefflicr). . .

@rft einen Sag oor bem $efte, am 24. (September, bricht

er Änall unb gatl nach Hamburg auf. 2llle SluSrcben maren

ihm abgefct)nitten toorben, unb er mufete, mie er an gaberS fcfjreibt,

„baran". <Ste hätten ihn gerne auf ihrem Sanbgute Settomifc ein

paar fetjöne §erbftrooctjen bei fid) gefef)en. (Sigentlict), geftefjt er,

befuetje er nie greunbe auf bem Sanbe; fei eS gegen feinen ©e*

fdjmad, feine ©emorjntjeit, ober fei es ber einfame Sunggefelle,

ber e£ ntct)t $a gemütlich ^aben roiE— er miffe eS nietjt $)ieS*

mal aber machte er gern eine §luänatjme unb ftiege lieber bei

Upen aus unb bliebe ba, anftatt üorüberjufa^ren unb bie meite

ungemütliche Steife ju unternehmen. — (Sr fotltc feine Sinne«*

änberung nidjt ju bereuen t)aben. 2)enn er mürbe in Hamburg

mie ein $elb unb Sieger empfangen unb gefeiert 35or unb nach
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ber $tuffüh™"9 [einer öon ihm btrigierten Symphonie brauen 93eU

fatlSftürme lo«, rote fic in bem phlegmatifchen, füllen Hamburg

faum jemals jubor bagemefen maren 1

). 2Ba« oon alten greunben

unb ©efpielen ber Sugcnb, oon Äunftgenoffen be« SBater«, 83er»

manbten unb Mannten nod) am Seben mar, 93ruber, ©djroefter,

Butter Caroline unb grifc ©djnacf, StoS SaHemant, Karl ®räbener,

ätfitglieber be« ehemaligen Hamburger grauenchor«, bie SSagner,

SBöltfer«, Saura ©arbe, Xante SBranbt u. a., ©warb SKarjfen

unb bie gamtlie feine« treuen (Söffet — er felbft mar fcf)on gur

ewigen 9ftub,e eingegangen — grau Dr. Sanffen, ©fjriftian Sttiller,

üiele, im Drchefter noch oon alter« hcr tätige Sföufifer wie SRartoege,

Dtterer, SRifch, 93abe, Kappelfjofer, See, ©labe, fie alle jauchten

ihm gu unb leiteten ihn ben SBeg jurücf, „ben lieben 2Beg jum

Kinberlanb", unb toenn auet) bie (Stimmen ber iljm Xeuerften

im (Sf)oru« fehlten, e« mar boer) ein boßer braufenber Klang ber

greube, ber bem im Xriumph heimgeholten an« £er$ fd^lug.

$a$u tarnen noch bit au« Altona, Kopenhagen, Dlbenburg unb

SKünfter berufenen Konjertmeifter ©argheer, 93öie, lofte, <&cf)iörring,

(Sngel unb SBartt), bie (Soliften Sofef unb Slmalie Soadum, Klara

(Schumann, Sßefchta^Seutner, Sanbibu«, £cnfchel, Kinbermann, ©enfft

üon s#ilfach unb anbere mufifalifcfje 9totabilitäten, mie Kirchner,

glotom, «Kiel« ®abe 2
), föetnthater, ®rimm, föeinecfe, (Schaeffer,

l
) §an<81icf, ber bem Hamburger gfeft ein 5>oppelfeuifleton in ber

„«Reuen freien treffe" roibmete, fGilbert bie ©jene rote folgt: „SJraftnS, mit

Drcbeftertufd) unb fiorbeertränjen empfangen, birigierte felbft. Soadjim fpielte

im Ordjeftet *>« erfte Sioltne. Slm Sdjlufj ber Sgmpbonie roarfen bie dornen

öom ©b,or unb au* ben öorberen ©ijjreifjen SBrabmS i^re SBlumenfträufjdjen

ju; er ftonb ba, roie e8 in feinem SBicgenlieb fieifjt, ,mit 8?ofen bebeeft, mit

Wäglein bewerft
4."

") $er bänifdje Äomponift, ber bamal« im genitb, feine« 9iubme3

ftanb unb als Sömpbonifer bie SJlebraaljl feiner 3eitgenoffen überragte, be*

richtet in einem öertrauten, nad) Ipaufe gerichteten 6d)reiben: „©eftern, 2freu

tag, 11 Uljr rourbe in ber ^Srobe SBrabmS' neue ©t)mpb,ouie gefpielt; fie be*

bagte mir auSnefjmenb gut, fie ift t(ar unb paftoral, mit SluSnaljme beS

etroaS ju lang gezogenen ÄbagioS. @r felbft ift liebenSroürbtg, id) b>be if)n

fct)r gerne, er ift aud) ber talentöoUfte ber iüngeren 3)eutfd)en . . . 9Jad) ber

$robe ging idj in bie SRefiauration. §ier falj id» eine läct)erlic^e Sigur, eine

lange bünne $erfon [®abe roar flein unb bief !], bie füll für fidi felbft bafafj

unb in rounberlidjer Äleibung ftedie. darauf fuhren roir nacb, Slanfenefe,
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©entlehn, u. a. — tautet ältere unb jüngere gute greunbe unb

SBefannte. Stte geier f)atte als ©tiftungSfeft begonnen unb enbete

als ©rafjmSfeft.

Slber of)ne 6d)mergen für ben (Gefeierten ging e8 bod) nic§t

ab. f&ti bem SBanfett im „Hamburger §of", baS am britten unb

legten Xage bie 9Reit)e ber offiziellen geftiottäten abfdjlofj, braute

ber Drganift ber <ßetriftrdje Äarl SCrmbruft, ber Sftadjfolger feines

im erften Sanbe öfter« ermähnten SSaterS, ben Xoaft auf 93raf)m3

au« unb berührte unnriffentltd) beffen geheime Sßunbe, inbem er,

angefictjtö ber bem Xonbidjter bargebradjten $utbigungen, fid) gu

ber ©efjauptung fortreifeen liefe, an bem großen ©oljne Hamburg«

fei ba3 ©pridjtoort »Nemo propheta in patria* gu fdjanben ge*

morben. 93rat)mä manbte fidj ab unb ffüftcrte feinem greunbe

ÄlauS ©rott), ber gu feiner Sfted)ten fafr, bie erregten SBorte gu:

H$)a8 cscmptiftjtert man f)ier auf mid). ßroeimal *)at man

offene S)ireftorfteIIe ber ^cjtltyarmonifdjen ©efetlfdjaft mit einem

gremben befejjt, mid) übergangen. £ätte man midj ju redjter

ßeit gemäht, fo märe idj ein orbenttid)er bürgerlicher ÜJcenfdj

gemorben, §ätte mid) üertjeiraten (önnen unb gelebt, toie anbere.

3e$t bin tdj ein SSagabunb 1)."

3ur ßinfen aber fafj üjm eine junge 3)ame, bie fdjon am
erften Xage be$ ^efteö tiefen (Sinbrud auf itm gemalt tjartc.

5tud) iljr moUte er etroa3 guftüftern, ein ftammetnbeS, merbenbeS

Söort, ba£ einem 4?eirat3antrag aufs Jpaar geglichen t)ättc, als fte

ptöjjtid) Oon einem gemeinfdjaftlidjen SBefannten begeiftert gu

fdjmärmen anfing, in $tu3brüa*en, bie feinen ßroeifet auffommen

tieften, bafj fte bereits ifjr $erg an jenen, 93rat|m3 nic^t gerabe

frjmpat^ifc^en Sftenfdjen Oertoren §atte
2
).

too baä 33anfett um 6 U>- ftattfinben foQte. ©djöne«, mtlbc« ©etter unb

^übfdjcr 3Beg äimfdjen SBiUen. 3)ie ©cfellfdjaft jäbjte gegen 200 Herren unb

Tarnen, Jdj fajj neben bet Sängerin fieutner unb ttape ümeii'tcr iöcnuuli,

gegenüber '-öialjmö, Qoadjim, S3erb,ulfi . . . ba fjörc idi, ba§ süaui ©rotlj im

©aale fei, idj fudje ilm — unb eS war ber lange, umnberlidje Äerl au8 ber

SReftaurarion — ein ierjltcqer, friflet 2»enfö" . . . («Rieß 2B. ©abe, «ufaeiefc

nungen unb (Erinnerungen, b>rau*gegeben öon 2>agmar ©abe, ©. 209.)

*) Älau8 ®rotij: „(Erinnerungen an SoIjanneS SJraljinS". ©egen=

wart, 1897.

*) Wadj einer perfönliä)en SRiUeilung beä 2Reifter8. 93gl. I, 330
f.
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SBäre 93raljm3 als Bräutigam nach SBien jurücfgefommen,

fo mürbe er fid) Otellcid)t nicht lange befonnen höben, bet mittet*

bare Amtsnachfolger ©ebaftian Vachs unb ber unmittelbare (Srnft

griebrich 9ttchterS ju merben. £ie burd) ben $ob SRictjterS
1

) er»

lebigte ©teile beS ftuntorS an ber jC^omaöfc^ule mürbe ümt fofort

angetragen. 35ie ibeale Seite beS 9(mtS mufjte it)n reiaen, nad}

ber materiellen brauste er ofmefnn »enig metjr fragen. Aber

ba er entmeber grünblich ober gar nict)t gebunben fein rooflte, fo

backte er nrie grau üon ^er^ogenberg, bie ifmt fdjrieb: „roo

bliebe bie fd)öne fommerliche greiheit unb 9J?ufee, baS liebe Sßört*

fc^atf) mit feinem (See, auS beffen Sellen bie D-dur*@^mj)l)onien

unb *Violinfonaerte emöorfteigen, fdjön mie nur je ba« <sdjaum*

geborene? 9?ein, mir fönnen uns ©ie bodj nid)t ^ier oorfteflen,

fo fcljr mir uns in Seipjig roünfdjten, bau Sic reinigenb mie ein

©eroitter hineinführen". ?tn ©imroef fd)reibt er, bie ^antorfteüe

fei mofil nichts für ihn. Aber nicht gelacht fyabt er über bie

grage beS VürgermeifterS megen feines „biffoluien SebenSmanbelS".

S)urd) eine blofee „Silbernheit" haoc er eS ba^in gebracht, bafe

er für einen eifrigen 99efuc£)er aller bebenflichen Vergnügungen

gehalten merbe: „©eit Sahren f)abt ich °ic ©emofjnheit, ba ich

jeitiger als anbere baS SSirtShauS oerlaffe, ju fagen: ichj mufe

gum ©d)roenber ober ©perl 2
)! 2We 3af)re einmal gerate ich

bielleicht roirflich Inn, aber mit bem alten Sachner ober Sftotte*

bohm. Se^t fyaht ich m™ angemöhnt, ftatt beffen ju fagen: ich

gehe in ben 2Bagner=Verein; I^offentlicf) rehabilitiert mich oag -

M

Hamburger geft hotte VrahmS neue (SHnlabungen unb

(Engagements jugejogen. 3m Frühjahr 1879 reifte er junächft

nach granffurt a. Tl. äJcand)erlei rief ihn borthin. Vornehmlich ber

ÜBunfch, feiner greunbin ftlara ©djumann, bie feit bem oergange*

nen £>erbft fich als Sjßrofefforin beS ^>ocr)fct)cn SlonferoatoriumS in

granffurt niebergelaffen fyatte, in ihrcm Santmer um ben %ob

beS armen gelir. £roft $u bringen. SllS er bie längft ermartete

$rauerbotfcf)aft erhielt, meinte er, eS märe ihm leichter unb mohler,

roenn er ftumm bei grau Älara unb ihren Pächtern als fdjreibenb

») t 9. «jml 1879.

*) ©amate florierenbe SBiener S3ergnügung*lofale.
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an feinem SBiener ©efretär fäfje. (£r logierte fidj in bem Sintinet

beä Sßerftorbenen ein unb fud^tc bie fctjroergebeugte SJhitter baburdt)

aufzurichten, bafj er alle wetteren, für bie frirtfcfje ©efamtauSgabe

ber €>d)umannfd)en Söerfe notroenbigen ©dritte einge^enb mit it)r

beriet. ^)ie grofje Angelegenheit foflte mögüc^ft fd)nell borroärtö

ge^en. $>afj biefe eine ^>er$€n3fadje für bie ^reunbin mar, mufcte

er ebenfogut, mie er hoffen burfte, ihr bnrdt) bie gemeinfehaftliche

Arbeit leichter über ben erften, heftigen ©djmerj ^tntocg^u^etfen J

).

Auch hQtte er ihr ben prooiforifdjen ÄlaoierauSjug be§ 93iolin<

fonjertö getieft, unb fie tonnten bas SBerf mit §eermann pro*

bieren. 93rahm§ tag oiel baran, baS ßonjert auch Don einem

anberen ju hören, al§ oon bem, für ben c3 fomponiert mar. @r

liefe e3 bann auch an ©arafate unb ©auret gelangen, unb c§

gefchah nicht blofe aus ^öflicfjfeit ober $)anfbarfeit, bafc er ihnen

biefe Aufmerfjamfeit erroieS. ©auret ^atte ihn mieberholt gebeten,

bie Sßiolinltteratur unb ihn mit einer berartigen Äompofition $u

bereichern, unb ©arafate, ben er im §erbft 1877 in ÜBabensSBaben

bei einer ^ßrobe be3 jmeiten SBiolinfonjerteS Oon SBrudj fennen

lernte, fyat möglicrjermeife mit feinem faäjinierenben ©piel, baö

gern in ben fjödjften Legionen be£ ©riffbrettS fdjttJetgte, ben ent=

fcheibenben Anftofj $ur Äompofition beS Äonjertö gegeben. Sei ihm

fam 93rahm£ atlcrbingS an bie falfche Abreffe, feine Sfaöe* roaren

an jartereS filigran geroöhnt als an bie ftellenmeife jiemlich maffioe

©otif jene* 3)£onumentalbau3. ^eermann aber, auS berfelben

Sßarifer ©chule heroorgegangen toie jene beiben $ünftler, bot fkf)

bem Äompontftcn als lehrreiches Seifpiel an unb tonnte ihm

in mancher Sejiehung oon -iftu&en fein. $)er ^ranffurter Aufent*

halt bei «Schumanns erftreefte ftch auf mehrere 2Bocf)en unb mürbe

burch ein SäHeberferjen mit Albert Dietrich, ber feine Oper „SRobtn

§oob" aufführte, noch öerfdjönert; allerbingS ging bie $älfte ber

3eit mit $in* unb Herfahrten am W)t\\\ üertoren. 3)te Söetter*

*) Hm 3. Stpril (abreibt $rat)tng an Sreitfobf & §ärtel: „ftrau ©d>u=

mann loirb 3ßnen nächftenS eine Stnjahl Serie sunt Stieb, fenben; tt)re «r=

bett würbe übrigens mefentlicfi, erleichtert, \a, etgentlitf) erft möglich gemalt,

wenn bie SRctHfion&gremplare weniger ©tiebfebjer enthielten als bi« jefct.

$iefe follten &rau ®dmmamt eigentlich nicbt§ angeben, fie b,i«bern nnb et*

ferneren ihre eigentliche Arbeit aujjerorbentlicb."

ftolbetf: »ra^m« in,l. 15
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reife führte über 93remen mtb Hamburg nad) Söcrlin. 3n

Sternen birigterte SrahntS mieber einmal am Karfreitage fein

„5>eutfcheS SRequtem". 35a baS förchenfonjert ju mohltätigem

3toede ftattfanb, fonnte et eS SReintfjaler nict)t abfdt)lagen. SSorher

hatte fict) SrahmS in $öln, too er ebenfalls %dk feines SRequiemS

Dorfürjrte, bon ber IffiirrungSloftgfeit einer SSinterarbeit über*

jeugen müffen, öon ber er fid) Diel t>erfprad). 2113 er im fjebruar

bie Älaüierftüde op. 76 trofc ber langen 3eit ty™* ^rrigfteHung

„ungeroaferjen unb ungefämmt" an ©imrod fpebierte, legte er

einen ber „©efänge für grauendjor mit ^Begleitung oon hörnern

unb 'parfe
44

(Sftr. 4 auS op. 17) in neuer ©eftalt bei unb bemerfte

baju, bafj, menn er nicljt gang ein ©fei fei, bie paar SBlätter

manches gutmachen fönnten. (5r f)abe ben „©efang auS gingal 44

für gemifcfjten ©t)or unb Orctjefter eingerichtet, ©o roie eS im

DpuS ftehe, fei er bod) nur für einen gan$ Keinen ©aal paffenb.

3toar ^abe ttjn filier öftere im ©ürgeniet) fingen laffen, aber

immer bebauert, bafe ber Älang fo fctjtoacr) fei. ©imrod bruefte bie

©timmen, SrahmS birigierte ben ©efang im Kölner Konzert, aber

fiel)c ba: er mirftc roeber im leeren noch im Dollen ©aale fo, roie er

es fid) gebaut hatte, unb bei mettem nicht fo gut roie üormalS. Sange

fonnte er fid) mit ber SBahrnetimung, einen O^flriff fletan äu fy&m,

nicht befreunben, unb er berfucrjte noch mancherlei, bem Übel ab*

Reifen. Crrft im Dftobcr fchreibt er bem Verleger: „SRächftenS

mufe ich D0$ aurf) einmal roegen beS gingal beichten unb Oer«

mutlich bitten, föeugelb bejahen ju bürfen. Set) h^e oft genug

auf baS Sirrangieren gefchimpft, roarum laffe ich mi(*) oa8u

oerführen?"

£efto üorftchtiger ging er mit ben neuen SSiolinftüden gu

SBerfe. S3om 23. 3Kai an fa| er roieber in «ßörtfe^adt). SBiS in

ben Stuguft hinein liefeen ihn Äon^ert unb ©onate nicht loS.

©obalb er enbtich bamit fertig gemorben mar, fefcte er fich mit

ber florreftur beS Konzertes unb bem SKanuffript ber SSioltn»

fonate auf bie ©ifenbafm unb fuctjtc Soacfjim abermals in fetner

©ommerfrifche auf. ©ie probierten beibe ©tüde noch einmal in

öligen burch, ^er^ogenbergS unb grau ©chumann, bie in S8crct)teö>

gaben roaren, (amen bagu herüber, unb SBrahmS begleitete fie

nach SSorbered gurüd.
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$)aS atfuftjieren mit Soachim gefiel ©rahmS neuerbuifad fo

gut, bafc er ein fc^on früher besprochenes, halb fallen getaffeneS

SJkojert toieber aufnahm unb fid) bem $reunbe $u e|ner gemein*

fdjaftüc^cn tfonjertreife nad) «Siebenbürgen anfe^töfe. Urheber bet

inä beutfd)e ©Übungarn gerichteten ©jpebition mar ber Smprefario

Sgnaj Äuge! in SBien, ber burd) jeine berebten (Säuberungen

beS eigentümlichen ©achfenlanbeS bie SJceugierbc beS plö$lid) ferjr

unternehmungSlufttg gemorbenen 93rat)m8 erregt hatte. Sßielleicht

erinnerte er fid) fet)n[üd)tig fetner erften mit föem^ntn' beftanbenen

SReifeabenteuer, toclc^c bie betben Äunfoigeuner in ben Keinen

©täbten SRorb* unb SftittelbeutfchlanbS erlebten, als er ju ©im*

roef äußerte, mit Äoüegen mie 3oad)im unb §enfd)el fei unterwegs

nic^tö anzufangen: fie wollten womöglich jeben Tag ein Äonjert

haben unb nur ©elb einnehmen; er bagegen möchte behaglich reifen,

neues 2anb unb Seute fehen unb fich fein SReife^iel luftig Der*

bienen. 2>er romantifchc ©ichenborfffche Taugenichts rumorte ihm

jumeilen noch *m ©tute, unb faft finblich, um nicht ju fagen

jinbifch fommt eS uns oor, baß eS ihn üerbroß, auf bem Äon$ert»

Programmen an ^weiter ©teile genannt ju werben. ©S müffe

nach bem Älphabet gehen, belehrt er Soadnm, nicht nach Körper*

größe, Sllter ober fonft maS, worauf Joachim fein entgegnete, er

habe fct)on felbft gefunben, baß man nur ©rahmS*3oad)tm antun*

bigen bürfe, obwohl auf alle %&Ut boch fo adefeu mürbe:

$)ie Tournee Joachim = 8rahmS ging Don $eft über TemeSOär,

$lräb, ©cfjäßburg nach ftronftabt, Älaufenburg, £ermannftabt

unb »erlief 5U betberfeitiger ßufriebenheit, fo baß für ben nad)ften

gebruar ein neuer 5ßaft abgetroffen mürbe. Joachim erjäf)lte

fpäter oft noch nut feinem ruhigen £umor oon ber fidjtbaren

SBcrlegenfjeit, in meldte baS Äonsertpublifum irgenb eines un»

garifchen SftefteS bei ihrem @rfcheinen geriet. 2)aS ^ublifum

beftanb nämlich aus einem einigen ^uliörer, ber fich allein oem

$)ioSfurenpaar unb beffen Stiefenprogramm nicht gemachfen fühlte,

fonbern, ba niemanb fonft fam, SDfiene machte, ben ©aal ju

15*
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räumen. Soadjim meinte, fie füllten bem SDknne fein @intritt§*

gelb roiebergeben unb ba§ Äonjcrt bor Slnfang fdjliefjen. 39rab,m3

aber fagte: „(Sine fote^e 9ftd)tacf)tung berbient unfer einziger SSer*

efjrer nidjt" unb beftanb Darauf, bafj ba$ Programm abfolbiert

tourbe. ©ie gerieten bann mit bem glücfüctjcn 3u^rer in3 $euer

unb gaben ju, roaä er bon ifjnen verlangte.

Hm 29. 9?obember 1879 fbielte 23rafmt3 feine neue SBiolin*

fonate in SBien
1
). <5ie ging an ben Qufy&itxn borü6cr, ofjnc

tieferen ©inbruef ju tjtntcrtaffcn. f>an3ltdf, ber nur ba£ f5^na^c

mit uneingcfdjranftem Sobe bebenft — Die beiben erften ©äfcc

entmicfelten ftd), roie er meinte, weniger frei unb urfbrünglidj —
bertoieS ba$ SBerf bom Äonjertfaal in ben Sßribatjirfcl. 9H§

ein gan$ eigen finnenbcS, um nidjt ju fagen ^cimlicr)eS «Stücf,

berlange e$ aud) bon ben ©bielern eine gettriffe ©emütSüer*

roanbtfcf)aft.

») Sie 3a$reS$a$I 1880 im 2$ematifd)en öerjei^uiffe ift unridjtig.
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Storf) oor bem SBeirjnadjtefefte, ba§ 33rar)m£, roenn er in

2Bien war, bei Räbers öertebte, mufjte er roieber auf ein paar

£age nact) Ungarn, um in ben Subapefter $r)itt)armonifcr)en $on*

jerten [eine jtoeite ©t)mpr)onie ju birigieren unb unter $Ieranber

@rfel fein ftlatoierfonjert ju fpteten. 3)ie3 gefdjar) am 10. S^ember,

nadjbem er jtoei $age oortyer, an einem ber neu arrangierten

Süammermufifabenbe beä ©eigerä Ärancfeöicä, fein c-mollsOuar«

tett op. 60 aufgeführt I)atte. 3n ÜBubapeft, mo bamatö noct) baS

beutfcr)e Clement übermog, ftanb SBrafjmä in tjorjem ?tnfef)en, unb

er forgte bafür, bafj bie guten Schiebungen, bie tt)n mit bem

mufifattferjen Sßublifum ber ungariferjen §auptftabt fdjon öon ben

©eckigerjafjren t)er öerbanben, nietjt abriffen. 3e Öfter er tarn,

befto ^crjltc^cr mürbe er empfangen. $5a§ SSerftänbniS für feine

Äunft mar burcr) Stöbert 93otfmann nod) geförbert toorben. 2113

Sßrofeffor ber $armonieIer)re unb beö ÄontrapunftS übte biefer be=

beutenbfte unb fetbftänbigfte ^adjfofger ©djumannS fegenSreidjen

(Sinflufj auf bie jüngere (Generation au8 unb leuchtete itjr ate Äom*

ponift oieter auSgeäetdjneter, überall mit roarmer Stnerfennung auf*

genommener Drdjefter*, ®efang£* unb Äammermufifmerfe mit bem

beften SBeifpiel ooran. ©eine beiben ©tympfjonien, bie Ouöertüre

ju ©fjafefpeareä „9ticr)arb UX-
, bie (Serenaben für ©treidjorcr)efter,

bie ©treicrjquartette, ba3 b-moll=Xrio unb (St)orfompofitionen

finb mit Unrecrjt aus ben ßonjertfdten öerfdjrounben. Sefonbere

2kref)rung genofe $8rat)m8 im $aufe be3 UniöerfitätäprofefforS

EabiSlauS SSagner, eines leibcnfdjaftlictjen 2Jfuftftiebr)aber3, ber in

feinem £auSquartett bie erfte ^Biotine mit fünftferiferjer SSerüe

ftricr). ©eine junge $rau, eine gefeierte ©djönrjeit, trug nidjt

menig baju bei, bie mufifattferjen Hbenbe beä Söagnerfcrjen $aufe$

ju einem 93rennpun!te ber SSubapefter ©efeUfdjaft ju machen.
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S)ort lernte SBrafjmä auch ben if)tn treu ergebenen ©chriftfteller

2Har, ©cltjüfc, ben langjährigen 2J?ufifreferenten beS „Sßefter Slorjb",

rennen, beffen facfjfunbige unb feinftnnige geuiHctonS mit benen

JpanSlicfS metteiferten. SBagner unb ©dtjüfc famen in ihrer

©chtoärmerei für 93rafjm3 überein; ir)nen reiften fid) fpätertjin bie

$)aöib Sßopper, SSiftor r». ^erafelb, |>an8 ßoefjler u. a. an, fo

bafc S3raf>m§ bis 311 feinem Xobe auf eine treue ©emetnbe in

Subapeft 5är)len tonnte.

SBalb nach bem gefte ging SSrahmS nach Sßeftbeutfchlanb,

roo er toerfergebenen SBerpflichtungen nacf)3ufommen ^atte. (£r blieb

bis Neujahr bei Älara «Schumann. $>ie ©ctjumann=§lu£gabe ftanb

mieber auf ber XageSorbnung ir)rer Debatten, unb biefe löften

fief) bei grau Stlara manchmal in Xränen auf. 3h* greunb hatte

ntcr}t w£erj genug" für ir)re oft reetjt tleinlidjen Umftänbe unb

SBebcnfen, aus benen er immer anberc ^Ratgeber heraushören

glaubte. (Sinem fo eigenroilligen, refoluten, ungebulbigen unb fur^

angebunbenen Spanne feiner Slrt bebeutete baS eroige gür unb

SBiber bie fdjroerfte SSufee, bie tf>m für allerlei SBcrftöfje gegen gefefl«

fehafttierjen Xon unb 2Inftanb hätte auferlegt roerben fönnen. ©eine

Siebe unb Söerefjrung für bie eble grau übertoanb inbeffen alle

<Scr)roierigfeiten, unb er trug immer ben fetjönften ©teg, ben über

bie eigene Statur, baoon.

SBatb nach 23eginn beS neuen SaljreS mürbe SBrarjmg in

$annooer ermartet.

©eit bem 22. Sanuar 1859, an meinem er als fedjSunb«

jman^gjä^riger Jüngling feiu ßlaüierfon^crt unter 3oachim§ Sei*

tung in Jpannooer fpielte, ^atte er fich bort nur auSnahmäroeife

einmal fjören unb fe^en laffen, im Satjre 1873 &ur 3>ireftion

feines Requiem«, Joachim« Slbfdueb oon $annoDcr mar ctgent*

lieh auc^ ocr feinige gemefen, unb e3 befümmertc t!jn roenig, roaS

an ber Seine mit feinen SBerfen üorging. ©etbft bie erften 9luf*

fütjrungen feiner ©rjtnphonien S°9cn ¥n
>

obmo^l fie

oon — ©üloro oeranlajjt unb üeranftaltet roorben maren. §an3

Oon SBronfart, ber Nachfolger be$ hannÖDcr^en Xtjcaterinten=

banten ©rafen «piaten, trofc neubeutfcfier Stniejebentien ein eifriger

Verehrer öon ©raffm«, hatte nicht erft nötig gehabt, feinen greunb

99üloro mit ber ©rahmgfdjen SJcufif ju öcrföt)ncn, roie manchmal
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behauptet mirb. 2tu3 bcm IX. ßabitet beS Oortgen 23anbe3 fyaben

mir erfahren, bafj 33ülom3 Äonoerfion p 83raf)m8 älteren 25atum3

ift ©ie tyängt aud) nid)t mit ber c-moll*©tymfcf)ome jufammen,

fonbern bie nähere Q3efanntfdjaft mit biefem SBerf beftärfte nur

ben bereits 1872 Sefefjrten in ber tjofjen 2J?einung, bie er oon

23raf>m3 geroonnen ljatte. @r lernte bie erfte ©tjmfcljonie im

©eötember 1877 in 93aben=93aben fennen. ©rafjmS füiette fic

if)m auf bem Ätaöier öor. ,,©abe Ijeute Äonferen^ mit 83rat|m3,"

fdjreibt 83üloro am 20. ©eptember 1877 üon öaben = Saben an

Sronfart, „um mtd) über Huffüfjrung feiner (Sinfonie (in ©laS*

goro junädjft) belehren ju (äffen. $)a£ SBerf foll granbioS fein .

.

unb fät)rt am 21. fort: „S)a3 mar fu3dt)ft broHig: ©arafate fommt

feljr unermartet in bie $onferen§ mit SofyanneS hinein, eine

Sßiertelftunbe fpäter fImgelt ßo|mann, jroei SRinuten foäter ein

XelegrammatifuS, ber mir Steine 5)raljtbot[cf)aft bringt, meiere idj

ftumm bem Sfrtiegetger §ur Mitteilung an ben 9lrmgeiger in ber*

jenigen ©pradfjc, bie 23raf)mS frfnueigt, überreife.**
1

)

(£f)e nämlicf) S3ütoro Don Sronfart nadj §annot>er berufen

mürbe, roo rafd) hinter etnanber bie beiben ^offapellmeifter ^ifdjer

unb ©ott geftorben roaren, ^atte er ein (Engagement als $on$ert*

birigent in @laSgom angenommen, baS iljn üon SRobember 1877

bis Sanuar 1878 banb, unb in feinem SntljufiaSmuS, ben bie

83rat)m$fd)e ©gmptyome bei einer groeiten ungeftörten Äonferenj in

if)m erregte, beftürmte er ben Sföeifter, tf)m baä SBerf, ba$ nodj

nic^t erfdjienen mar, für ©laSgoro ju überlaffen. $)ann aber rootlte

er bie ©tnnpljonie, bie er „bie ßefmte" nannte, nodt) Oor feiner

engtifdfjen Keife audj in ipannooer aufführen, unb SratjmS fdjrieb

tfmr, er fjabe fid) ber engftfcfjen Stonjerte megen jmar fd£)on an

©imrodf, ber bie ©tympljome gerabe oom ©tedjer jurücferhalten

f>atte, geroenbet, unb iljm eben je|t (am 5. Dftober) megen £>an*

nooer mieber getrieben, bod) fönne er fid) leiber nichts ©ünftigeä

baoon oerfpredjen. (£3 müffe Don ©timmen unb Partitur nodj

eine SfteDifton gelefen merben, audj fürdjte er, bafe namentlich

SRücfficf)ten auf ät)nttc^e SSünfdje ©imroef abgalten fönnten, ifjnen

(SBülom unb 23rat)m3) einen befonberen ©efallen ju tun. 2Ba8

l
) 93üloro, »riefe V 443.
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artiges SBefcn unb Sdjreibeluft angebt, fo ^ättcn SBcrteger unb

Slomponift beS SSerfeS ben gleiten mohlüerbienten 9iuf, gar nichts

baüon 511 befifcen [©tmrocf fyattt ein Telegramm mit R^ponse

pay^e unbeantwortet gelaffen]. !Bra$m3 fügte noch ^ingu: „Wn
tut leib, bafj ich neulich am Älaüter nicht weiter plauberte. $)effoff

behauptet oon einem weiteren erften <2afc, ben ich ihm fpielte, td}

hatte noch nichts fo — 'pübfcheS gefchrteben." [Slnfpielung auf

bie 3meite Symphonie.] „ÜRun barf icf) mid) barauf freuen, wie

alle Stntifer, benen bie erfte nietjt gefiel, bei ber neuen (unb

hoffentlich noch öfter) behaupten werben, ein fo glüdlichcr SBurf

wie üftr. 1 fei bem Äomponiften nicht mieber gelungen. SnbeS fei

9er. fo ober fo bod) eines ber heröorragenbften SBerfe feiner ®at*

tung, fett ber brüten oon Holtmann, ber brennten oon SRaff,

ber erften Oon $iel, unb [eS fei] in ben testen 5)ejennien wot)l nicht

fo SBebeutenbeS am SBörthcr ©ee gefchrieben Worbcn." — „2Waffa

<Simrocf "
') ermieS fid) gnäbig, unb bie ©tjmphonie prangte, ehe fie

©ülow auf feiner fdjotttf($en Steife, nicht in ©laSgow, fonbem

am 10. 3)e5ember in (Sbinburgh, aufführte, als SRouität auf bem

Programm beS britten ber ^annöoerfchen SlbonnementSfonjerte

(20. Dftober 1877). ©ie mürbe „mit grofeem 9?efpeft oor bem

erften ber lebenben Äontrapunfriften" angehört. 51m 26. Slpril

1878 liefe SBüloW bie jweite ©tympfjonie folgen; auch f*e machte

„junächft feinen tiefen (Sinbrucf auf baS *ßublifum" *). ©3 fönnte

auffallen, bafj SörahmS, ber boch fonft feine Drd)efterwerfe in

erften Aufführungen gern felbft oorführte, fich Iure oeioe SDtok

fernhielt. 3n biefem galle mochte eS ihm genügen, einem be*

rühmten Äünftler, ber, mie er an ©imrod fd)rieb, „fo helle greube"

an feinen Äompofitionen hatte, einen fcienft ju erweifen. Auch

ftanb ihm Süloro noch nW f° mfy> um $m äu fa8en »
oa

fe
a

feine (Symphonien lieber felbft Dirigiere.

£efto bereitwilliger fam er nun ber Sinlabung feines ^reun*

beS Srnft ^ranf nach, ber 1879 SBülowS Amtsnachfolger in $an*

nooer geworben mar, unb fanb im <paufe 93ronfartS bie liebeooßfte

Aufnahme. 2Bie günftig feine Anmefenf>eit auf baS «ßublifnm

*) ®in 28i& Don S3ütora.

J ©. tSfifäer: „$an8 bon JBüIoni in fcannoüet".
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toirtte, gefjt fdjon barauS Ijerüor, bafc au3 bcm einen propomerien

23efudje btei mürben. SSorerft nur ju einer SSicberfjolung be3

S>eutfdjen 9tequiem3 naef) Jpannooer eingelaben, birigierte Sörafjmä

fein 2Herf am 3. Sanuar 1880; bic Soli mürben oon grau Sulie

$od)=33offenbcrger unb §errn 0. SJftlbe gefungen. €djon in üier=

jeljn Sagen fönte er mieberfommen, fein Ätaüierfongert fpielen unb

bie c-moll=<2t)mpl)ome birigieren. Von $öln aus bittet er $ranf

um eine ^nberung beö *ßrogramme3: Sieben bem SWoflfongert märe

bie (ätoeite) ®ur*€5tmipl)ome beffer am Sßlafce, am @ube be3 $on=

$ert3 bie erfte (Stunpfjonie unter allen Umftänben „ju ferner,

lang unb büfter". gür eine Stuälefe ber „öiebeglieber", bic er

mit $ranf begleiten miß, fcf)lägt er ben (Spilog ber jmeiten <2erie

(„Sftun, iljr Sföufcn, genug") als ©djlufjnummer oor. 2>a3 Äon*

jert tourbe auf ben 24. Sanuar oerfdjoben unb fanb an biefem

Sage in ber Don 93rafjm§ gemünfd)ten $orm ftatt. 5lm 17. 5lpril

üerfprad) er abermals nad) ^annooer $u fommen, aber nur, um
Soadjim ju^oren, ber aufjer bem SBratjmSfdjen ^iolinfonjert

feine Variationen für Violine unb Drdjefter aufs Programm ge*

fefct Ijatte. Über ben Äonjerten in ^pannoüer oerfäumte Vrat)m3

Vefudje, bie er bei $art SReintljaler in Vremen unb bei Suliuä

Dtto ©rimm in Sftünfter machen mollte. Hm 13. Sanuar foflte

er in Köln Requiem unb Qattit <2ömpf)onie birigieren, leitete

bann aber baä gan3e (Mrjenidjfonjert , meit filier erfranftc.

$)afür befam er fünfljunbert Sttarf; |mnnooer, ßrefelb unb Sonn

jaulten bie üblichen fecfySfMnbert, bie „fein SßreiS" geworben maren.

3n $refclb erfdjien Vraf)m8 überhaupt jum erften 3Kale. 3)er

Ijerjlidjen Ve^ieljungen roegen, bie ftd) jmifdjen ifym unb ber 3n*

tefligenj ber reiben ^abrifftabt tjerfteflten, üerbient ber 20. Sanuar

1880 als befonberS toidjtigeä 2>atum fjeroorgeljoben ju werben.

%ux biefen Sag fjatte Huguft ®rütcr3, ber Dirigent beä Äongert*

DereinS unb ber Siebertafel in Ärefelb, in ©emeinfdjaft mit Siubolf

üon ber Senen, bem Steffen SRubolfS oon Vecferatf), ein Vraf)m3*

ßonjert oorbereitet, beffen Programm burd) gefdjmacfoolle 9lb=

mecfyfelung üorteiltyaft Oon anberen feiner 3lrt abftadj. (53 begann

mit ber 3^citen ©tnnpfjonie unb enbete mit bem „Xriumpfyliebe".

Slufjerbem brachte e8 bie SRljapfobte aus ber „^arjreife im SSinter"

mit Eibele SlSmann nebft brei Oon berfel&en $ünftlerin gefungenen
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Siebern unb überlieft eg SSrahmS, eine Kummer mit $laoter*

borträgen auszufüllen. „Seh barf roohl eigentlich nicht fagen*,

fc^rtcb 93rahm3 gut gelaunt an ©ederatfj, ber ben Vermittler unb

gürfprcdjcr abgegeben hatte, „bafj ich baS Programm — fdjauber*

tjaft ftnbe, benn bie meiften anbcren «Sachen, bie mir bei ber ®e*

legenfjeit als bienlid) unb nötig für bcfagteS Programm einfallen,

ftet)en leiber nicht in meinem Katalog. 91ber hoffentlich finben

©ic baS big ju jener ftzit auch un0 bcfchränfen fich nicht auf

einen flatalog!" Natürlich blieb eS babei, trofe beS ernfthaft

gemeinten ^rotefteS
1

), unb ber fct)ettcnbe Sföeifter oerftanb fid)

fogar ba^u, mit feinen ungebructten 9H)opfobien op. 79 baS

55rahm^Äonjert ju üerüollfiänbigen; ftc hiefjen noa) „(SapriceS"

unb ftanben als fold)e auf bem Programm.

3n föubolf öon ber Sehen hatte SBrahmS ben berftänbnisoollften

ßuhörer, ber fich ju feiner Überrafchung fpäter als ßunftbruber

unb ganj oortrefflid)er <ßianift entpuppte, unb einen nicht minber

aufmerffamen SBtrt. Onfel SRubolf fam mit feinem ©trabtoariuS

oon SRübeShcim gum Sefuche, unb bie neue Sßioltnfonate op. 78

mürbe an einem Sttufifabenbe bei uon ber Setyen flott üom 951atte

gefpielt. 3n feinen Erinnerungen erzählt oe* beglütfte Hausherr:

„$raf)mS bemegte fich mit bielem §umor in biefeT ©efeUfchaft

in einem *ßaar ausgetretener ^auSfdmhe, ba er oorher in feinen

(Stiefeln mit uns einen Spaziergang burch ben tiefen (Schnee ge*

macht unb gum SBechfeln fein ^meiieS «ßaar $u oermenben hatte,

©o fuchtc er mit feiner menig falonfäfngen gufjbefleibung forg*

fältig bie üom $lügel ober anbern größeren Pöbeln gemorfenen,

tieferen ©chatten auf. Wad) bem Stbenbeffcn braute ihm baS

Komitee burd) baS Sfrefclber Drdjefter ein ©tänbehen. SBei einem

SWarfche sogen mir, jeber mit einer Trophäe bewaffnet, 83rahmS

mit einem SBiolinpult luftig ooran, burch aUe SWtamt Wit SJcühe

tonnten mir ihn nach ocm ©djlufe Daöon äurücfholten, bei ber

eifigen Äälte brausen ben SÜZufifern eine StanfeSrebe ju holten,

er bat mich DQnn, ben Stonf für ihn auszurichten. 3118 alle fich

*) SBral)mS f)at immer gegen Programme geeifert, bie bloß Sinen

Somponiften enthielten, weil er bie SBirfung be« einen «DtafterS bur$ ben

anbern erlebt roünfdjte.
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berabfdjiebet Ratten unb unten in ber ©arberobe tuciltcn, fagte

mir 83rat)m8: ,©oII icb, fte mal äße gurücfrufen?' @r fefcte fieb,

bann bei geöffneten $firen an ben gtüget unb fbielte, fo toie nur

er e$ berftanb, SBiener Söatjer. Smmer ni<fte er mir fröfftieb, ju,

roenn bie greunbe roieber leife eintraten, bis er fepefetief) bie gange

©efellfdjaft nadj oben gezaubert tjatte
1 )."

93rac)m8 merfte, bajj in Sfrefetb gut ©eibe fbinnen roar, unb

wäre am liebften bon Sonn, roo er am 22. Sanuar fein d-moll*

Äonjert fpielte unb bie D-durs©b,mbf)onie aufführte, gleich roieber

bortt)in gurücfgefeljrt. ©eine befeften ©tiefet mögen if)n getoarnt

tjaben, bie im £erbft mit Soadnm berabrebete botnifcfye Xourne*

bom 9Rf|ein au3 anjutreten. Stuf ber SRücfreife tjiett fictj SBratjmS

einen 2ag in Seipgig auf unb fbiette grau bon ^erjogenberg bie

ityr geroibmeten 9it)apfobien bor. 3um ®^cf tjatte er fief) noef)

rechtzeitig eined greunb Soadjim gegebenen SsBerfbrecfyenS erinnert,

fein SBioltnfonjert in SBien nic^t jum groetten 3ttate bon £ellme3*

berger birigieren ju taffen, fonbern ben ^aftftoef fetbft in bie

§anb ju nehmen, roenn c£ 3oacf)tm roieber fbiete. 3)ie£ gefdjafj

in einem am 3. gebruar „auf Sßunfcb/ beranftatteten „?tbfct)ieb3*

lodert", in meinem SRofa Öernftein, bie ehemalige ülabtcr|djfiterin

SaufigS unb 33raf)m8', als ©angerin mitroirfte. Unmittelbar

barauf traten Soacrjim unb 23raf)m§ itjrc (Sjpcbition nad) Sßolen

unb ©alijien an. ©te bauerte faum jeljn $age, berührte Ärafau

unb Semberg at£ ipaubtftationen unb führte über Sßrag jurücf

naef) SBien. 3n Sßrag fanb ber im borigen Äabitel ermähnte

23efudj bei Slnton SDboräf ftatt. 3)ie bolnifdje Steife roar groar

fcineöroegS bie „Xriumbfjfaljrt"
,

welche grau bon ^ergogenbergg

bropfjetifcfjcr ©eift aus il)r matfjen rooflte
2
), aber fie braute

93vat)mg immerhin fünfgefin^unbert ©ulben ein.

futfe^tcre roa§ herum, ben Söinter! SBunbere mief)

orbentlid), bafj idj biefen ©onntagmorgen ju £au3 fifce! ©ct)änbs

lidjeS ßeben!" fdjreibt 93rat)m3 am 15. gebruar an ©imroef. (Sr

blieb nietjt tange fifcen, fonbern fpa^ierte fleißig burd) ben $rater,

l
) „3oI>anne$ iörafjmS al* SHenfd) unb Ofreunb". Wad) perfönlictjen

(£rimtenina.en tton SRubolf Don ber ßeoen.

•) «aj« ©rtefroecftel I, 110.



236

bem erroadjenbcn grüf)Ung entgegen. $aum guefte baS etfte ©rün

aus ben SBlattfnofpen, ba begann e3 aud) im frütylingSfrofjen

^ergen unfereä SonbidjterS toieber gu treiben unb gu fpriefjen.

S>ie 3'ficuner in 3Bubapeft Ratten feinet ^ßr)antafte frifdjeS SRa*

terial gugefüfjrt, unb bie nod) im festen Sßörtfd)ad)er (Sommer

begonnene neue (Serie Ungarifdjer Sänge erfufjr manche ÜBeretdje*

rung. ^plamacef, ber 91otenfTreiber 93iHrot^ unb 93raf)m§', befam

Arbeit. 3f)m fct)o6 93rat»n£ in einem an ben SSerteger gerichteten

©riefe ironifd^ bie SSeranttuortung bafür gu: „3Jcein $opift {jatte

gerabe nidjts SBcffercS gu tun, unb ba tjat er ein 2)ufcenb Unga*

rifc^cr Sänge gefdjrteben." „SBenn un$ biefe" — fä^rt er fort —
„nun etroa gar gefallen foUtcn, ftreibe id) bann ein paar grobe

Söorte Sßormort. $>ier ift nämlidj mandjeö gang meine (Srfin*

bung 1
) — nun fänntc id) bieSmal ©ekelte roegen gälfdjung

friegen, mie bei ben oorigen, bafj id) nur ba3 2krfprod)ene gebe.

ÜH ii r nidjt (oben, nicht ctier unb nietjt anberS reben, als was gu

ftieften ift!" $)er (Sinn biefer buntten ©orte ift roo()l ber: 3d)

mag e3 anfteHen, mie id) roill — gefdjotten roerbe id) bod). SBenn

meine mifjgünftigen Äritifer jefct fagten, id} f)abe feine (£rfinbung,

ba id) mid) nur mit bem Arrangieren üon SSolfömufif befaffe

Uö*fat$t öon 3- 93r."), fo mürben fie gmar cbenfo unredjt f)aben

roie oorbem, ba fie midj bed SßlagiatS begtdjtigten, aber fie brande-

ten mid) mieber nid)t gu loben.

9SieKeid)t f)at fid) 93raf)m3 ofjne fein SBoöen unb SBtffen

gum Sdjaben ber <Sad)e bod) in ber greiljeit feiner ©ebanfen*

bemegung beirren unb Ijemmen faffen. $)enn bafj bie legten beiben

£efte an blüljenber ^rtfe^e ber SMobic bie erften beiben nid)t

erreichen, fann mo^ niemanb teugnen 2
). $)afür aber finb fie

nod) feiner in ber gorm gugefdjtiffen unb !ommen bem ®efd)mad

beö beutfdjen 27cuftferö nod) bereitmilliger entgegen. 93raf)m3 felbft

ljiett bie neue (Sammlung für biet beffer als bie erfte; er fagte e3

(Simrod runb f)erauö, meinte, bie Sänge feien gut t>ierl)änbig

gebaut unb tiefen fid) beSfjalb fd)Icd)t grocif)änbig fefcen — bei

ben oorigen fei ba$ Umgefefjrte ber %aU gemefen — unb gab audj

l
) 9?r. 11, 14 unb 16, wie I 66 nacf)geiüiefen wotben i|t.

*) »gl. II 297.
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^eraogcnbergg unb S3tflrotf) ju üerftehen, bafj fte U)m befonberS

lieb mären. 9lber gerabe burd) bic bieten geiftreicr)en 3üge m
ben SJiittelftimmen, metche Oon einem s#aar £änbe nur fchtoer

bemälttgt werben fömten, burdt) bie rhhtt)mifchen Sßifanterien unb

erfmberifdjen Slbmechfelungen ber giguration — lauter 3cu9cn

einer §od)enttt)icfeften muftfalifchen Kultur — entfernen ftdj bie

Bearbeitungen fo toett Don ifjren Originalen, bafj biefe foum noch

ju ertennen unb oor fteefbrieflicher Verfolgung fidler finb. ©emijj

rechtfertigt bie neue ©cric baS h°!)c ßob (slifabet o. ^er^ogen*

berg$, bie fe^r reijenb an SöraljmS barüber gefdjrieben hat \)-

SBenn fie aber fagt, SSratjmS J)abe alles, ma£, mehr ober meniger,

botf) nur (Elemente ber ©djbnfjeit in ftd) berge, $um Sunftmerf

unb in bie rcinfte 9ltmofphäre emporgehoben, ot)nc bajj e3

im minbeften oon fetner 28tlbhcit, Oon feiner clernen*

taren ©emalt einbüßte, fo motten mir nur bie erfte Raffte

it)reS befangenen Urteil gelten (äffen, dagegen pflichten mir

SStürotf) bei, ber in ber Skhanblung ber SDcotiüe, fomie auch *n

ber $orm eine f^aßä/tat mit ben 2iebe3liebern finbet unb meint,

bie gan^c Reinheit ber ©tunmfüljrung, bie man anfangs nur

roittere, toerbe mohl laum in bem §mcif)änbigcn Arrangement an=

jubringen fein. SBrahmS feilte lange an ben ©tücfen unb mürbe

erft im WIM mit if>nen fertig.

9coch länger foÜten it)n jroei anbere Söerfe beferjäftigen, beren

erfte <5äfce im 9Jcärj 1880 als 3lT,i^nÖ^Paat oa^ crbltcftcn;

bie ÄtabiertrioS in C- unb Es-dur. Sßur baS erfte tft, jtoei Safjre

fpäter oollenbet, als op. 87 auf bie Sftachmelt gefommen, mäljrenb

baS jmeite, tüte Oielc anbere $inber ber $8rac)möfchen 2Jiufe, benen

ber unbefted)ltcf)e graufame SSater bie SebenSfähigfeit abfpradt), bem

glammentobe überantwortet mürbe. Über bie SWegrofäfce fdjeinen

beibe im grühltng 1880 nicht hinauögenjachfen gu fein; beren

©riftenä aber mirb oon grau Ätara ©chumann unb Xheobor 3Mü%

rott) oerbürgt 2>aS Seifptcl bezeugt, mie unabhängig 23raf)m3 im

©runbe oon bem Urteil fetner greunbe mar. ©obalb er Urfache

ju haben glaubte, an ihrer Dbjeftibität ober ßompetenj $u ametfetn,

Oermochte mcber ihr 2ob noch ihr £abel etmaS über ihn. grau

l
) ©riefroec^fet I, 125

f.
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Stiaxa fcfjreibt am 13. ©eptember, ifjrem ©eburtStagc, in it)rem

$agebud)e, bafj if)r 93rarjmS in SerdjteSgaben bie erften ©äfce bcr

bcibcn neuen XrioS oorgefpiett, unb ba& ifjr ber in Es-dur ju*

mcift gefallen tjabe. Söiltrot^ fafj bie (Stüde nodj früher.

93raf)mS fjatte fte ifjm gefdndt, bamit et fie oon frtaroacef fopieren

(äffe, unb öiflrotf) fdjretbt barüber am 20. Suni an SrafjmS:

„SBerni beibe ©ä$e unb uicücicfjt nod) mefjr jeHt in 3fd)l ent*

ftanben finb, fo befinbeft Du Didj in gfüdlicfjfter ©timmung.

SBie baS fjinffiefst unb fidj fortfpinnt! f^aft möchte icfj fagen: roie

ein SWojartfcrjeS Dpemfinale! 3cfj Ijabe feiten oon ©einen 9J?anu*

ffripten ben (Sinbrutf eines fo müfjefofen <Sct)affcn^ gefjabt, mie

öon biefen ©äfcen; fie finb nad) ^orm unb Snfjatt im beften

©inne beS SSorieS ttaffifdj*popufäre Äammermufif. Die SBege

müffen in Sfcfjl befonberS eben unb gut fein, ba ber ©djritt nir*

genbS gehemmt ift, audj Oom Stegen metft man nichts, ber fonft

im ©aljfammergut rooljl aurfi oerbrie&üdj machen fann. Safe eS

nur fo flott unb frifd) fortgeben; td) meine, biefe Anfänge t>er=

tragen feine ferneren ÜKittelfäfce. — Ob man mefjr an Es-dur

ober C-dur Sefjagen ftnbet, Ijängt mof>t tion momentanen ©tim*

mungen ab. äftir ift ber erfte ©nbrurf geblieben. DaS Es-dur

ift gar fo frifd) gteid) im Anfang unb getjt aurfi fo fort; eS roirb

befonberS gefrönt burefj ben Stnbrud, melden baS jmeite Sföotto

auefj baburdj marin, bafj es juerft in ben ©aiteninftrumenten

allein auftritt, burd) bie fontrapunftifcfje SBeiterfüfjrung geftattet

es fiefj immer fcfjöner, ofme je fdjroerfäHig ju werben, DaS
C-dur tritt etwa« ernfter auf, r^rjttymtfd) fefjr djarafteriftifdj.

Dag a»eite üflotiü ift mir faft ettoaS ju meid), melobifd) unb

r^ttjmifct) in fid) felbft jufammengcaogen; id) t)ättc fjtcr mefjr baS

23ebürfniS nad) längeren Sftoten, toie fie 93eetl)ooen in feinen

früheren SBerfen in foldjer 93erbinbung fo oft mit fjerrficfjer SBir*

fung bringt Dod) baS finb fo erfte (Sinbrüde. Du mufjt eS

beffer miffen. Dafj Du aud) empfunben r)aft, bafj einige 9iuf)e*

momente in bem ©a& nötig finb, fef)e id) an ben eingefdjalteten

ätoei Xaften am @nbe beS erften XeileS. Scfj bin nun ferjr ge*

fpannt auf bie folgenben ©äfce . .

©eine ^eugierbe mürbe nid)t befriebigt, unb eS afjnte ifjm

nichts ©ute«, als bie erhoffte gortfefcung ausblieb. „Äränfelt Didj
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be3 ©ebanfenä 93Iäffc $u feljr an, wirft 2)u ju auto=^tjperfritif

?

w

fragt er im Huguft. Stafe ©ißrotl) bcm Es-dur»£rio bereits

ben Sftefrolog getrieben t)atte, wirb er fdjtuerfirf) gebaut fjaben.

S3ielletd)t märe eS bem SSerfe beffer ergangen, menn 93rafmt3 e3

gteidj im erften geuer ber Snfptration tyätte fertig machen fönnen.

©ebor er fein ©ommerquartier begog, mufcte er (eiber nod) einmal

auf Steifen gef)en, toetl er Älote (Schmitt in ©cf)foerin unb 9J?a|

©taegemann in Königsberg feine HWitnrirfung gugefagt tyatie. @r

foflte bort am 10. unb Ijier am 13. Stprü fonjertieren. 3>n beiben

©täbten gab e£ junge 93raf)m3s©emetnben, bie nadj ber perfön*

lidjen Slnroefenljeit tf)re3 @m>äf)lten oerlangten, um fid) im ©lauben

$u befeftigen. SllotS ©djmitt mar Oon fetner ©djülerin @mma
(5rtgelmann4Branbe8 für bie neue Sefyre gemonnen tooiben. Db*

mof)l fieben Safjre älter al« SSrafmiS, lernte er, ber fid} in ber

erften £älfte feines Sebenö f)auptfädjtidj für Oper unb ©djaufpiel

intereffierte, beffen 9Jhiftf erft burd) grau ©ngelmann unb bie

reijenbe Sängerin ßornelia (Sfdntyi, bie feine ©attin rourbe,

näfjer fennen unb fjolte bann mit (Stfer früher 93erfäumte3 nadj.

$)ie jmeite ©tjmpljonie, meiere ©d)mitt im Oftober 1878 auf=

führte, ^atte fo großen Seifall gefunben, bafj er fte im Kobern ber

beSfelben 3af)reS nrieberljolen tonnte, ©ie mar audf) baä £aupt~

ftücf beS am 10. Slprtl 1880 im ©aale beS ©rofjfjerjoglidjen ©d)au*

fptelfjaufeS beranftalteten ftonjertS, baS, mit einziger 2tu3naf)me

ber ben Hbenb eröffnenben 9lnafreon=Duüertüre öon ßfjerubini,

nur 93raljm3fd)e ßompofitionen brachte. SBrafjmS birigierte bie

©nmpljonie unb baS ,,©d)idfal£lieb
M unb fpielte fein d-moll*

Sbnjert, eine ber beiben SRfjapfobien („Sapriccio") unb mehrere

Ungartfd)e ^än^e; Sammerfänger ^piU fang „Sßon emiger Siebe"

unb „SBie bift bu, meine Königin" *). (Sine befonbere greube für

») w3d) Ijatte ba« ©lücf\ fc^rieb ttloiS ©^mttt (f 1902) am 27. 2Kai

1897 bem Serfaffer, „93raljm§ feit 'Dezennien meinen 5"«"b nennen ju

bürfen. 35er ©eginn «nfetet &reunbfd)aft jä^tt ju meinen fdjönfien ®rinne=

rungen. b,atte i&n eingelaben, eine feinet ©öm^onien ju birigteren

unb fein ftonjert $u fptelen. (Sr fam, unb bei ber erften $robe fprad) idj

bie Sitte au«, iljm bie ©ijmpljonie jutoörberft üorfpielen ju bürfen, nad)tyx

möge er ben Saftftod ergreifen, forrigieren unb beffem, foDiel er teofle. 9Zad)s

bem bie ©nmpljonie gefpielt mar, fommt er auf mid) 3U, fcffüttelt mir bie
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S3raf)mS mar e$, in (Sdjroerin mit (SngetmannS jufammcngus

treffen.

S)a8 Äönigäberger Äonjert falj bent ©djroeriner, oon ©djmitt

entworfenen, fct)r äfmlid) unb mar ebenfalls ein üerfd)ämtcr $Braf)tn3s

Slbenb. <5tatt (Sljerubini erfdnenen bie bctben anbem „großen B",

SBact) unb 93eetf)oüen, ^iemüct) unbcbcutenb tiertreten unb oon

$apeömeifter Ütafcmann birigiert, auf bem Programm, unb biefeS

beefte fid) im übrigen mit bem ©djroeriner, nur bafj r)ier

Sttar. <2taegemann bie ©teile |)iHö einnahm unb ba$ Sieb öom

£crrn Don ^altfenftein, baä „äJcinnelieb" unb bie fünfte SDfage*

lünen-9?oman5e fang. Um jene 3^it führte $enfd)cl ba£
(f
3)eutfc^e

9tequicm" in ßonbon auf. (£v Ijatte fid) an äöraf)m§ geroenbet

mit ber ^ragc, 00 °*e angegebenen lempi auf ba§ genauefte eins

gehalten werben foHtcn? darauf gab SBraljmS bie c^araftcriftifdje

unb aufjerorbcntüd) mistige Slntmort: „3a — fo gut mie bei aller

anbem SOhifif.— 3dj benfe, aud) bei aller anbem üttufif gilt ba8

SDcetronom nid)t! ©o rocit menigftenö meine (Srfafyrung reidjt,

f>at nod) Seber bie angegebenen 3a^cn f^ötcr roiberrufen. £>ic,

roelcfye fid) bei meinen ©adjen finben, finb oon guten ^reunben

mir aufgefdjmäfct, benn id) fetbft fjabe nie geglaubt, bafj mein

93lut unb ein Snftrument fid) fo gut Oertragen. $a3 fogenannte

,elaftifcf)e Xempo' ift ja feine neue (srfinbung. ,Con discrezione*

bürfte man baju unb ju mieöiet Slnbercm fejjen. — 3ft baS eine

Slntroort? 3dj weife nidjt me^r, meijj nur, bafj id) gern be*

fd)ciben, aber möglid)ft genau unb beutlid) bejeid^nc."

9kd) ber 3u|"ammcn!unft mit 3oad)im in ^annooer (17. STpril)

f)ielt fid} SrafjmS bei SReintljaler in SBremen unb bei ben ©einigen

in Hamburg auf. Cmbe Slpril mar er mieber am SRfjetn. ®ort=

|tn rief if)u ba$ für ben 2. unb 3. ÜWai anberaumte geft, roeldjeS

anläfelid) ber ©ntljüllung bc8 ©djumannbenfmalS in 93onn gefeiert

murbc. (58 mar fd)on für ben Oftober 1879 geplant gemefen,

aber ber SMlbfjauer Slbotf S)onnborf blieb mit feiner Arbeit im

föüdftanbe. 2)ie Sßcranftalter be8 gefteS Ratten alfo 3ett gefjabt,

$anb unb rebet mid) mit ,3>u* an. S5aS roar unferc erfte perfönlidje SBegeg*

nung. Seine öefudje in Sdjroerin mieberfjoUen fid), unb öfters mar i(f) fo

glürfltd), ifjn roodjenlang in meinem $>aufe $u beherbergen."
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ihre SBorfehrungen mit aller Umficht ju treffen. 2öer ba etroa

meinte, bie minfeljügigen Präliminarien jur ©ct)umann*®ebächtni8s

feier üom 3ahre 1873 mären ben ^mitbeteiligten nod) fo roeit

im ©ebä^tniS geblieben, um ihnen ein abermaliges 3ertoürfni3

$u erfparen, ^ätte fid) geirrt C)l)ne &rger ging eS auch bieämal

nict)t ab.

SSafteleroSft unb 3oact)im Ratten fid), auf 933unfcf) bc$ Äo=

miteeS, in bie $)ireftion ber ^onjertauffü^rungen teilen, SBrahmS

bie Keine mufifalifdje geier am ©rabe ©chumannS leiten follen.

&er ©cf)umann*93iograph, ben $rau ©djumann, eben feiner 83io*

graphic toegen, nic^t leiben mochte, mürbe tljr bie ©timmung

gänzlich oerborben ^aben, roenn er nicht ton feinem Soften

roieber entfernt roorben märe. (Sine rechtzeitig eintreteube ®rippe

beugte bem broljenben Äonflift cor, unb ©ra^mS fprang für

ben SSerfdmupften ein. (5r fejjte, als er e§ tat, jebe (Smpfinb*

ltct)fett beifeite. 2)enn er f)atte mehr Urfadje fid) öerlefct ju

fühlen, als SBafietetoäfi. 2)ie ihm Oom Komitee beroiefene Sticht*

actjtung nahm er fdrtoeigenb Inn, ber guten ©ad)e roegen. SRur

an Joachim fdjreibt er am 5. Slpril, es gehe in SBonn alles

feinen 2Bünfct)en unb Sßorfflögen, fo gut unb gefdjeibt fie feien,

entgegen. $)a er feine Teilnahme aber baüon nicht abhängig

gemalt tjabe, fo müffe er alles gef)en laffen, mie es eben gef)t.

Sn einem jeboch fönne Joachim Reifen. ©r (99ra^mS) finbe e$

toeber hübfd) noct) fdjirflich, bafe fein SSiolinfonjert alä einzige

Kummer, bie ntc^t Oon ©djumann ift, auf bem Programm fiefje.

©ntmeber mfiffe 3oact)im bie ©d)umannfche Sßljantafie fpielen,

ober man müffe irgenb eine feierliche Duoertüre „Oon irgenb

einem" machen unb bann 3>oad)im bitten, noch cmc onbere ©olo*

nummer, etma bie ©haconne oon SBadt), einzulegen, darauf mieber

ging 3oact)im nict)t ein; im ©egentetl tooflte er fogar 33rahm3,

ber bie ^£s-durs©bmphonie unb baä „Requiem für SDiignon"

birigterte, auet) noch De" „SKanfreb" überlaffen, „bamitfeinSöechfel

am Sßult nötig fei". Sin ben (Srnft biefer Segrünbung, beren

£infäfltgfeit auf ber §anb lag, fonnte er felbft unmöglich glauben;

fie fah einer fcfjmoUenben 9lu3rebe oiel ju ähnlich, um nicht Oon

JörahmS energifch abgelehnt ju toerben. 9Son fämtlidjen, am

Äonjertabenb unb in ber Stammermufifmatinee be3 nächften XageS

»al&etf: »ra^mä m, L 16
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jur 9luffüf>rung gebrauten Söerfen ftanben benn aud), ftreng ge*

nommen, nur ba8 SBrafjm3fdje, üon 3oad)im oorgetragene SBiolin*

fonjert unb baä Don Soadjim, $önig3löro, ^erfmann unb Skflmann

gefpielte ©djumannfd)e a-nioll=Duartett auf jener fünftterifdjen

£öf)e be3 Vortrages, meiere ber Sebeutung beS gefleS angemeffen

gemefen märe. SratjmS, bem bie ungenügenb üorbereitete muft*

fatifdje Sßeranftattung menig gefiel, obwohl er bie Es-durs©nm=

Päonie unb ba8 „SRequiem für Sttignon" traft fetner ©etfteS*

gegenmart als Dirigent oor ftörenben ßroifdjenfäflen bemafjrte,

fonnte bod) feinen Unmut nidjt meiftern, unb fo Ijatte aud) ber

if)m anöertraute Ätaoierpart in ©dmmannS Es-dur*jQuartert unter

ber $)epreffion feines ©emüteä ju leiben.

X'k 3tLid)tcrnt)eit ber mufifalifdjen Sßrobufttonen ftadj merf*

ttd) ab Don ber erfjebenben ©jene, bie ftd) bei ber ©ntfjüllung

be3 ©rabbentmalä auf bem romantifdjen alten ^Bonner grtebljof

ereignet f)atte. ©tabt unb Umgegenb nahmen in tfjrcr SSeifc

teil an ber fonntägltdjen geier. Überall, felbft oom legten

©ürgerfjäuddien, meßten $af)nen, atö ob e8 ftd) um ben @mp*

fang eine« SKonartfjen fymbelte. Stuf bie (Strafe aber, meldje

jum $riebf)of füf)rt, Ijing ein fdjtoarjeS Scanner fjerab, mit ber

Snfdjrift: „SBaS bu emig ttebft, ift ewig Dein!" Sange üor ber

feftgefefcten ©tunbe brängten ftd) bie Seute um einen Sßlafc, unb

fomol)l bie griebfpf8mauer toie bie genfter unb $ä*d)er ber bc*

nadjbarten Käufer maren bidjt Don Neugierigen befefct. $>a3

in ber 9?äf)e ber atten romanifdjen Capelle be§ beutfdjen bitter«

orbenS gelegene ®rab Robert ©ajumannö mürbe burd) ein meit*

gezogenes ©palier gcfdutfct, innerhalb beffen ©tfce für bie Sin*

gehörigen unb perföntidjen greunbe ©djumannS ttrie aud) für

bie (Sfjrengäfte referüiert toaren. Neben grau ©dmmann, if)rem

©of)ne gerbtnanb unb üjren $öd)tern SNarie unb (Sugenie

ftanben bie brei $reunbe, meld)e öor oierunbätoanjig; Sauren

(am 31. Sult 1856) bem ©arge ©c^umannS nachfolgten: 3o=

^anneS »rafrnS, Sofef 3oad)im unb Stlbert SDierridj. Sin fte

reiften ftd) SBolbemar SBargiel, SuliuS Otto ©rimm, gerbinanb

Ritter, Suliug ©totff)aufen, Otto ö. ßönigätöto, Sllfreb »olflanb,

gerbinanb Äufferatf) mit feiner £od)ter Antonie, ber 93übf)auer

©onnborf, Sürgermeifter unb SWagiftrat ber ©tabt S3onn unb
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Sßrofeffor ©dfcjaaffRaufen, bei bie Don warmer ©müfinbung befeelte

Slnfprache an bie SBerfammelten fnelt, nad)bem ein fjinter hohen

Sorbecrbüfchen, Sebenäbäumen unb ©teajpalmen üerborgener (Sf)or

Don (Sängern unb 93täfern ben 93ad)fdjen S^orat angefttmmt hatte:

„2BaS ©ott tut, ba3 ift toohlgetan." «tö bie ©üOe oom 2>enfmal

fiel, intonierten bie SBtäfcr baS Sdjlummcvltcb huö „SßarabieS unb

Sßeri": „©chlaf nun unb ruf>e in Xräumen üoll 3)uft". SrahmS
hatte ben ßljor für Instrumente arrangieren müffen, roeil ber

©eiftttdjfeit ber Xert nicht „chriftlicb," genug ju fein fdjten!

£*r Shigenblüf ber Enthüllung mar üon unbefchreiblicher

geierlichfeit, unb bie Ergriffenheit aßer Slnroefenben fprach fid)

in ber tiefen ©ritte aus, meldte bie plöfclict)e furje ^Bewegung ber

Spenge ablöfte. 2öa3 man §u fet)en befam, war ein in Httarmor

gefleibeteS ©ebicfjt, ber üerfteinerte Xraum eines echten Sßoeten.

Äuf ber ^o^en Söanb einer antififterenben ©tele erfcf)eint ba3 in

^autrelief gemeißelte 3Kebaiüon=^Sorrrät ©<f)umannS, emporgetra*

gen üon ben roeitauSgebreiteten ©dnoingen eine« bem ^immel ju=

fliegenben ©ingfchtoanS — ba8 „non usitata nec tenui ferar*

beS £oraj. 3U beiben Seiten auf üorfpringenben ©orfein be£

®rabfteine§ fifcen atoei $inber»®enien: ein fdjalfhaft lädjelnber

Stmor jur Sinfen, ber bie ©eige fpielt, unb eine oerträumte, in

ifjr 9cotenbud) ^ineinfingenbe $fyd)e. ^eilige ©chmerjen führten

bem ftünftler bie §anb, als er biefe lieblichen ©efdjöpfe bitbete,

eä finb bie SßorträtS feiner, fdmell nadjeinanber hütroeggeftorbenen

ftinber. 3u güfjen be3 $enfmal3 aber rut)t, auf bie Sljra ge=

lehnt, eine fierrlidje grauengeftalt im rekhgefalteten föenaiffance«

©etoanbe, ba8 bebeutenbe, mit 9tofen gefdjmütfte #aupt jum

SBilbmS be8 XonbtdjterS ^inaufgeroenbet, ben Äranj in ber 9?edjten,

lebenSüotl unb lebenswahr, tote nur eine ber 3*it entrütfte ©cftalt

ber Shinft fein fann. S^re ^tjntic^feit mit ber grau, bie leibhaftig

üor bem ©rabmal ihres ©atten ftanb, gealtert unb gebeugt unb

bod) üon unücrgänglidjer Sugenb überglänzt, mar fo auffaUenb,

bafe fie jebem in bie Slugen fprang unb ju SBergtetdjen gnrifchen if>r

unb bem Sftarmor herauSforberte. ©o feiig mag Ätara auSgefehen

haben, als fie ihrem Robert bie $anb juni SBunbe fürs ßeben

reifte, bem fo üiele unfterblid)e Äinber beS ©eifteS entfproffen,

unb fo üertlärt mirb fie mieber einmal auSfec)en, nathbem fie au£ ber

16*
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fterblidjen, ben irbifdjen SReften ©dmmannS beigelegten $üfle im

Slnbenfcn ber 9kd)tt>elt auferftanben fein toirb öon ben "Joten!
1

)

(Solche ©ebanfen regte bie oom OueH ber (Stoigfctt un*

mittelbar abgefcf)öofte ©tunbe in ben mit iljr begnabeten geft*

genoffen auf, unb bie Sftatur forgte für bie 83erOolIftänbigung

if)rer SUuftonen. ^e^cr 93luf ber SRaienfonne fiel burdj

bie im grüfylingSnrinbe frfjmanfenben 2öipfet ber SebenSbäume,

löfte bie blenbenben giguren öon oer ounfeln ©teinfläcfje ab, fie

fdnenen ju leben unb fid) ju bemegen. 3>er braunloctige Änabe

begleitete feine blonbe ®efpielin jum ©efange, ber ©djtoan ranfdjte

mit ben filbernen €>d)ttungen, bie 3Äufc erfjob fid) unb brürfte

ben Sorbeer auf ba3 Qavtipt be$ SBeremigteit. ?lu$ ben in roten

flammen lobernben glieberbüfdjen ^nte Da§ fäludjäenbe Sieb

ber SßadjtigaU, unb ein meiner <Sd)metterling umfcf)märmte bie

SRljobobenbron*, S^arjiffen* unb Sßiotenblüten, bie ba3 gemeinte

@rab in ein buftigeS ©artenbeet bertoanbetten.

©in gefteffen berfammelte bie Äünftler unb ®äfte am 3. 2ttai

um grau «Schumann, meiere ber Safel anmutig toräftbierte, unb

am 5tbenb beSfetben XageS ftotelte fie in ©efeUfd)aft bei

mannS bie neuen Ungarifdjen mit 93ral)m8 öierljänbig.

99raf)m3 begleitete S)eidjmann3, bie, toie getoöljnlidj nad) ben

9?t)einifcr)en Sftufiffeften, in SKe^lem tortoattm i^re 9tocf)feier Ratten,

unb fam an feinem ®eburt8tage nad) granffurt a. 90?. ju grau

©djumann. SBenn er „in guter Saune" getoefen fein foHte, toie

iljr $agebud) Oergeitf)net, fo blieb er eS nict)t lange, unb bie Dor*

eilige $au8frau, bie für ben Slbcnb be8 7. 2tfai eine grofje ©e*

fctlfc^aft eingelaben Ijatte, mufete fie, meil SBraljmä bie auf bie

Sifte gefegten Sßerfonen nicr)t gefielen, fdmetl ttrieber abfagen unb

eine fleine jufammenbitten 2
). ©emütlid) nmrbe er erft bei ben

Siebern, bie er ©toefljaufen am Älatoier begleitete, unb fuljr am
Xage barauf nadj Söien ab 8

).

*) „(Sin ©ebanfe »erlief! mi$ ni($t", {abreibt Älota ©eftumann in

ifjrem $agebua>e, „ber, toie balb tooljl meine Äinber benfelben ®ang getjen

mögen mit meiner fieidje . .
." (Stfcmann III, 408).

) Sgl. ®. 203, «nm.
•) §ln biefe SReife fmtyft ftd) eine b>itere ©efdjidjtc. 93rafjmS roünfdjte,

ba& Ed) mit ifmt füllte. 3d) foHte ifjm eine gro&e Quantität türftfdjen %a-
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90?it feiner ©ommerreife jögerte er bis 511m 23. 2Jtoi. S^r

3tet fyiben mir bereit« oben au« bem ©riefe Viurotlj« erfahren,

in toefdjem öon ben neuen Srio« gefprodjen robb. 2)er Sfafent*

§alt in ^örtfcfjadj mar Vraljm« burd) bie 3ubringlidf)feit ber

Staffen oerleibet roorben. Slucf) im Ärainerfjaufe füllte er fid)

ntd)t mefjr fieser öor attju lieben«nmrbigen Verehrerinnen, bie Ujn

mit Sllbum« überfielen, if>m ben SBeg ©erlegten ober 00m Voot

im ©ee au« applaubierten , wenn er in feinem ©artengimmer

Älabier fpiette. 3n« ©alafammergut, ba« er auf ber ©ebirg«tour

mit bem Vater (1867) jmar nur pdjrtg berührt, bei feinem bor*

jährigen 23efucf)e in ©a^burg unb Sligen aber mit Vergnügen

»iebergefe^en ^atte, 30g i(jn bie gemiffe 9Mf)e manche« guten

greunbe«, unb er erfüllte ein r)alb gegebene«, Ijalb iljm abgenom*

mene« Verfpred)en, al« er fid) in ber SEBofjnung einmietete, bie

Sgnag VrüH in für tf)n au«gefunbfdjaftet l)attc. Vrüfl«

©Itern maren feit bieten Saferen ©tammgäfte in bem berühmten

Kurorte Dberöfterreicf)«, unb ifjr geräumige« ©ommerfjeim in ber

Äaltenbadjgaffe ftanb ben in 3fdjl unb Umgebung einquartierten

ober burdjrcifenben Äünftlern gaftlidj offen. Söenn „DnfetSbuarb",

ber leichtblütige, frofjlebige unb immer ju allertmnb gefelligen

©pdfeen aufgelegte Vruber be« ^amiüenoberljaubte« , au« ber

gufdj ober kaxl ©olbmarf au« ©munben fyerüberfam, gab e«

fyäu«lid)e, burd) bie Äunft oerebelte gefte; bie $t\ttn ber gamitie

2Kenbcl«fof)n mürben oon ber Erinnerung heraufbefComoren, at«

baf§, ben er üon ftrau Schumann unb anbeten in Dielen Rateten jum @e*

idienf erhalten hatte
, burchfdjmuggeln Reifen. 9lun war ich aber glücflicf)er=

meife i'dioH Don ©toefhaufen eingelaben morben, ben 8. SDfai bei u)m juju-

bringen; er wollte bie SiebenSwürbigteit haben, mir ade« Döffingen, waS

ich Don tym ju hören wünfehte. 3dj liefe alfo SSrabmä mit feinem Sabat

allein bie ®renje paffieren. 3n SBien berichtete er mir bann Don bem tragi*

fomifdjen Unfall, ber ihm jugefioBen mar, unb überhäufte mid) mit SSor=

würfen, als ob icb, [dralb baran gewefen wäre, baß bie ftinangbeamten bei

ber ©epäcfäreDifton auä fetneä S'offerS Siefen ein 5)ing herDorjogen, baS

auSfah wie ein amputiertes Sein. $>er erfinbungSretdje SReifier hatte einen

langen ©trumpf mit 2abaf Dollgeftopft , in bet irrigen Meinung, in biefer

feUfamen Slttrape werbe ba8 foftbare ©ehleidjgut ben ©päheraugen bet 3otU

»ädjter entgehen. 3)et ©paß foftete ihn baS Sein unb eine Bubuße Don

fiebjig ©ulben.
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füllten ftc fidj in ber ©egentoart roieber erneuern. Unb biefe

©egenroart mar erft redjt nicf)t ju »erachten, feit 93raljm3 im 9ttai

1880 3fcf>l jutn erften 9Me ju feinem ©ommeraufentljatt er*

rnä^It ^atte,

„Sfc^t mufj id) fe^r loben/ fdjretbt Öraljm3 an ©tHrotlj,

„unb ba nur mit einem gebro^t mirb, bafj fjalb SBien ftcf) tner

jufammenfinbet, fo fann id) rut)ig fein — mir ift ba8 ganje nid)t

juwiber 1

). 3<f) toofjne fj&djft befjaglid) ©atjburgerftrafee 51."

SeneS oon SBrüU entbetfte $au3 gehörte einem ©fenbafm*

bebienfteten (Engelbert ©ruber) unb Hegt tyeute noef) an bem Ijoljen

SBiefenabljang ber über <©t. SBolfgang unb SRonbfee nad) ©afyburg

füfjrenben ©trafje. 3fd)l fann, mag feine beüorjugte Sage unb

bie Dualität feiner SBefudjer anbetrifft, ba« 89aben«93aben Öfter*

retdjS genannt »erben. ?lud) baS §au$ in ber ©aljburger ©trafje

traf mit ber Sidjtentaler 93iHa in oielem überein. 99eibe ftanben

abfritö oon ber ftäbtiftf) reformierten Drtfc^aft, ju ber fte nur bem

tarnen nact) gehörten, üöflig ifoliert in ber freien Statur auf einer

mäßigen $lnt)Öfye, unb beibe geftatten üjrem SJcieter, bie ©rille feine«

©uenretiro binnen wenigen Sftinuten entmeber mit ber nodj tieferen

(Sinfamfeit in Söatb unb ©ebirge ju oertaufcfyen ober auef) ftdj fopf*

über in baS geräufdjoolle ^enfdjengeroüfjl be3 eleganten SBett*

babeä $u ftürjen. Unb gleid) ber SBiHa auf ber 2uifenf)öl)e fjatte

ba8 ©ruberfdje £auä ein jmeifac^eS Stioeau, einen boopetten ©oben,

ber fid) ju 93erjerfd)erjen eignete, $lu|en an ber ©reirfeite be3

§aufe3 führte eine oielftufige ^oljtrepöe in ben Keinen Dbft* unb

©cmüfegarten, toon bem au$ ber Singctoeifjte gleich bie SSorbiele ber

29raf)m8)d)en Seietage erreichte, mät)renb bie nad) ber ©trafee $u

offene §au3tür im parterre ben unfunbigen $remben jum (Eintritt

biente. 58ral)m3 tonnte bann, falls ir)m ber ©efudj nidjt jufagte.

ben er burd) fein (Sdfenfter fdjon Oon meitem fjer fommen faf),

immer nodj jur rechten jj/At auf unD baöon gefjen. ©eine

SBorberfenfter blitften gum jenfeitigen Ufer ber bass Xai burdj*

l
) ©lifabet oon $€r$ogenberg ljatte tb,n gefragt, toaä nur iljn nad)

3fa)I treibe, unb ob nid)t b,alb Sien bort b,o(fe. «rafjmä fdjrieb tb,r barauf

baSfelbe tote JBiOrotb,, faft mit benfelben ©orten, unb fügte nod> b,inju: „3a,

bor bem falben »erlin ober Seidig würbe itf) tt>ot)[ laufen. $)a« b>lbe SBien

aber ift ganj l)ü6fc^ unb fann fid) fetjen laffen."
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fd)neibenben 3fd)I hinüber, mit ber reijenben SluSfidjt auf ben

berganfteigenben Sßarf ber fatferlicf)cn SBilla unb bie $auScf)en bcö

„SJaiferborfeS" *). §inter bem $arf, wo bie muntere 3fcf)I fiefj

mit bem mafferreidjen, üon Sluffee unb §aüftatt jäh ^erabeitenben

toilben Xraunfluffe bereinigt, begann baS SReoier ber 93raf)m8frf)en

HJZorgengängc. ©ort 50g er auf bie 3>agb nach bem ©belroilbe

muftfalifcher ©ebanfen au«, lange beoor bie €>d}läfer beS ÄurortcS

fid) 00m Sager erhoben. 3n bie Schmalnau am Sainjen, bann

über ben $lufe nach Gettenbach unb buref) bie romantifd^e „2ötlb=

niS" bis gum gorftljaufe führte einer feiner SieblingSmege. Stber

er toanberte aud) bie abmechfelungSreichcn ^^rftrafeen unb $ufj«

fteige bis nad) ©trobl am Sßolfgangfee ober traunauftoärtS nach

Saufen unb ®oifern. 9tm tiebften fdjmeifte er fdjeinbar plan*

unb jielloS querfelbein, in SBahrljeit mit ben allerbeftimmteften

3iclcn unb Plänen befd)äftigt, bie freiließ feinem ber otelen $8er=

gnügungSauSflügler befannt unb if|m allein erreichbar maren.

3n 3fd)l ^atte ich fpätcr ein paarmal unoerhoffte ©elegen*

£>eit, SBrafjmS bei ber Arbeit gu belauften, grüffauffteher unb

ÜRaturfreunb toie er, mar ich Qn einem »armen Sulimorgen fehr

geitig ins ftreie hinaufgegangen . ®a fat) ich P^Mjlici] 00m SBalbe

her einen 9ttann über bie SBiefe auf mich jugelaufen fommen, ben

ich fur ei«cn Sauer tydt 3ä) fürchtete, Oerbotene SBege betreten

ju hoben, unb rechnete fchon mit allerlei unangenehmen (£oen=

tualitäten, als ich *n ocm öermeintlichen Sauer ju metner greube

SBrahmS erfannte. 3lber in melchem gnftonbe befanb er fidj, unb

nrie fah er auS! ^Barhäuptig unb in ^embärmeln, ohne SSefte

unb |>alSfragen, fchmenfte er ben $ut in ber einen £anb, fchteppte

mit ber anbern ben ausgesogenen SRocf im ©rafc nach unb rannte

fo fchnell oormärtS, als mürbe er oon einem unftd)tbaren 33er*

") 3)ie 3fd)ler 33ob>ung, in ber SJrafjmS niefct nur 1880 unb 1882,

fonbern aud) bie legten adjt 3af>re feine« ßebenS als ©ommergaft logierte,

ift in iljren wefentlidjen ©eftanbteilen erholten geblieben. Wad) bem Xobe

beS gJieifter« taufte Siftor 0. SRiller gu «t*b,oIi bie gefatnte einridjtung

nebft Öfen, £ür= unb ffrenfterftöden bem Hauseigentümer ab unb übertrug

baä SBofm» unb Sdjlafaimmei in ba$ öon iijm gegrünbete ©munbener

2Braf)m§;3Rufeum, wo bie befebetbenen, genau nad) bem "0 etiler SJJufier

wieber^ergefteüten SRäume feit 1901 bem öffentlid)en Sefudje jugänglid) ftnb.
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folger gejagt. <Scf)on bon weitem fjörte id) Um fdjnaufen unb

ächjen. $eim üRäherfommen fat) idj, wie ihm bon ben paaren,

bie ihm tnS ©efidjt fingen, ber (Schweife ftromweife über bie er*

hinten SSangen fjerunterflofe. (Seine 9lugen ftarrten gerabeauS

inS Seere unb leuchteten tote bie etneS SftaubtiereS, — er machte

ben @inbrucf eines SSefeffenen. (St)e id) mich bon meinem <Sd)recfen

erholte, war er an mir borbeigefchoffen, fo bidjt, ba| wir ein«

anber beinahe ftreiften; id) begriff fofort, bafj eS ungefducft Don

mir wäre, ifjn anzurufen: er glühte bom Tycuer beS ©djaffenS.

SRic werbe idi) ben beängftigenben (Sinbrurf ber elementaren ©e=

Walt bcrgeffen, ben ber Slnblttf ber @rfcf)einung in mir jurürfliefe.

Unb ebenfo unbergefelich bleibt mir bie einzige Stunbc, in ber id)

als heimlicher O^rcnjeuge feinen Eingebungen laufdjen burfte, bie

er, aller 28at)rfd)einlicf)feit nact) bor ber erften Sfticberfchrift, feinen

berfdt)wiegenen äöänben anbertraute. Sluch ba berührte fidj baS

3)ämonifrf)c mit bem $ünftlerifd)en in eigentümlicher Sßeife. SBei

einem 3$ormittagSbefuche in ber <Sal$burgerftrafie über bie bemuftte

Stufeentreppe in ben ©arten funaufgeftiegen, wollte id) eben burdj

bie weit geöffnete Hintertür eintreten, als ich oa fe au<§ °*c

Xür beS SWuftfaimmerS offen ftanb. 3u9^e^ ertönte ein be*

jaubernbeS Älabierfpiel, baS mich auf ber (Schwede feftgebannt

hielt. @S flang Wie freies ^^antafteten, aber an ben öfter fidj

beränbernben SBieberholungen gewiffer ©teilen ernannte ich, oa&

SBrahmS bie bereits fertige Kopfarbeit einer neuen Scompofttion

burdmahm, um fie ju berbeffern unb auSjufeilen. (5r wieber*

holte baS (Stfid mehrere 2Me in einzelnen Partien unb fpielte

eS julefct ohne Unterbrechung burd). $er ©enufe wäre einjig ge*

wefen unb hätte baS Sntereffe an ben gortfdjritten feiner Arbeit

noch überboten, wenn baS (Solo nicht in baS feltfamfte $uo ber*

wanbelt worben wäre. 3c reicher fich baS Sßerf geftaltete, unb

je leibenfchaftlicher fich oc* Vortrag fteigerte, befto ftärfer erhob

fich ein befremblicheS Änurren, SSSinfeln unb Stöhnen, baS auf

bem ©ipfel ber mufifalifchen (Steigerung in lauieS ©et)eul aus*

artete. (Sollte fich 93rahmS, ganj gegen feine Neigung, einen £unb

angefchafft haben? $afe er bie berwünfehte SBeftie im Simmer

bulbete, erfchien mir böUig unbegreiflich, 9cad) etwa einer galten

(Stunbe hörte mit bem Spiel auch *>aS ©et)eul auf, ber ftlabier*
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feffel mürbe gcrütft, unb idj trat in§ ßimmer. SBon einem £unbe

feine ©pur. SBratjntö geigte fidj ein roenig beilegen, mifdjte toic

ein fdjämigeS 5änb mit ber oerfet)rten £anb über bie Slugen —
er muffte heftig gemeint haben, benn bie fallen ^Tropfen fingen

ihm nod) am SBart, unb feine (Stimme flang meid) unb unftdjer.

5d) tat, al§ ob id) eben gefommen märe unb nict)tS merfte. 33alb

mar er mieber feelenbergnügt unb junt Schergen aufgelegt unb

fpielte mir eine $uge oon üBad) bor. — (Sin brittcä 9ttat über*

raffte id) ihn beim Sßartiturfdjreiben unb mollte mich fofort ent=

fernen. @r fchrieb aber ruhig meiter unb fagte: „^Bleiben (Sie

nur, (Sie ftören mid) nid)t im gertngften. 3m ©egenteil: menn

gute Sieben fie begleiten ufm. . . . (Srjäfjlen <Sie mir, mag eö in

9teitternborf [ein SSorort 3fd)l3, in bem id) mohnte] ^eueg gibt.

Sei) bringe nur nod) ba§ 95(att $u ©nbe, unb mir gehen bann

jufammen gur (Sltfabet."

3m £otel „ßur Äaiferin ©tifabet", einem am öeginn ber

©fptanabe gelegenen ©aftljof erften SJangeS, nahm 93raf|m3 ge=

möhnlich feine SWa^ljetten ein, wenn er nicht im ©afitjofe $ur

„$oft" fpeifte. £err $?od), ber aufmerffame SSefijjer bcS Rotels

unb al§ 93ürgermeifter bon Sfc3t)t eine angefcfjene Sßerfönlichfeit,

muffte bie @hre, bie feinem ipaufe miberfutjr, $u fdjäfcen. 2Bieöiel

mürbe er barum gegeben Ijaben, menn ber berühmte Xifchgaft

bie Xafet feines üornehmen (SpeifefaaleS gegiert hätte! SDaju liefe

fid) 23raf)m3 aber nur ausmahmSmeife einmal fyerbei, menn ber

Söefuct) biftinguierter $reunbe, bie it)n jum $)iner eintuben, bie

gemannte Drbnung beö XageS unterbrach- (53 mar it)m bann

nichts redt)t, unb er berfdumte feiten §u Dcrfidjcrn, bafe eS „unten"

Diel fdjöner fei. Unten, b. f}. im (Souterrain, befanb ftdE) neben ber

giafer=Sdjmemme ba§ „SBetfel", mo man ebenfogut, aber billiger

unb in minber anfpruchSbofier ©efellfdjaft aß. £ier mar für ifm

am beften <ßla& unterm genfter ein grofeer %ifdj referoiert, unb

^ier fafe er mit nähren greunben unb guten Sefannten, Sßenbt,

SSüöner, £an8 Äocfeler, SBittrott) u. a., mittags unb abcnbS ge=

mütlid) ptaubernb, trinfenb unb raudjenb. SRac^ Sifdje fdprfte er

regelmäßig im Safe" SBalter an ber (Sfplanabe feinen „(Schmarren",

lag 3citun9en * mufterte burd) baS ^incenej bie borüberpro=

menierenbe elegante Sßclt, liefe fid) bie neueften 2Bt£e unb pi*
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fanten §iftörd)en erzählen, 50g einen unb ben anbem jungen

Sttufifer ins ©eforäd) unb fanb fein ?lrg barin, batf feine un*

fdjeinbare, aufteilen etmaS mangelhafte ftleibung fefjr auffaüenb

üon ben gewählten Xoüettcn bet HWobeherrcn unb Tanten ringS*

um abftadj. ©eht tnS ®raue fd)tmmernber furjer fdjmarjer Süfter*

rorf unb fein grobes 2BoHf)emb würben üon frönen Slugen lädjclnb

toleriert, unb ber Vollbart, ben er ftdj feit feinem fünfeigften

®eburt$tage nid)t mehr abfeieren liefe, bedte mürbig baä ^fijit

feiner ju £>aufe oergeffenen Srraoatte
1

). SBenn ber „£err $)oftor"

jmifd)en ben itaftanien ber (Sfplanabe auftauchte, [türmten it)in bie

ÄeUncr beS &afe*3 entgegen, fomplimentiertcn ihn bis an fein

3)2armorttfd)d}en, fd)leppten ade möglichen Journale ^erju, brauten

ohne ©efteflung, roaS er münfcf)te, unb be^anbetten ifm mit jener

ßuoorfommenheit, meld)e in Dfterreid) auch baä SBotf gegen ben

3J?ann t>on Sßerbienft an ben Xag fegt. Salb gehörte ber £err

2)oftor ben poöulärften Sßerfönlichfetten uon Sfdjl, unb er mar

naio genug, fidt) feiner ^Beliebtheit $u freuen, bie ihn ju nichts

oerpflichtete.

©eit bem 11. ÜJtörj 1879 burfte ©rahmS ben it)m Don iiam -

bribge oorenthaltenen Xitel mit Siecht führen. Sn jenem Xage

^atte trjn bie philofopfnfche Ofafultät ber SßreSlauer Uniüerfität

jum Doctor honoris causa ernannt. 3)er gafultätdbefa^lufe er«

folgte auf Antrag oon £)iltljet) unb $)oöe, unb balb barauf er*

hielt 33raf)m$ ba§ ufueÜe, in lateinifd)er ©prad)e ausgefertigte

Diplom, mit meinem ihm Sftame, Xitel unb SBorredjte eines $)of*

torS bet ^S^itofop^ic oerliehen mürben 2
).

») 3uliu8 »aucr, ber nn>ige SSiener Sfcaterfrititer unb Stbrettift,

gehörte jum ©tammpublifum 3fdjl3 unb ftanb mit 58tat»mS in einem be-

fonberen, auf gegenfeüige 8ftojjelei auSgetienben SBerfcältniS. SraljmS mochte

ben immer k quatre 6pingles geUeibeten luftigen ©djalf gern leiben, reifte

ihn ju boohafteti Angriffen unb lndite fyerjlid), toenn Sauer ihn einmal „ben

größten ©d)int£fonifer ber SBelt" nannte ober iljm ein anbermal, mit einem

$intt»ei8 auf feine unorbentltaje ©arberobe, fagte: „Stanfen Sie ©Ott, ba&

itft nid)t fiarl Steinede bin. $enn id) mürbe 3b>e «Sachen in feinem ©e =

manbljaufe aufführen!"

") $er Üenor biefeS SdjriftftücfeS begrünbet bie 3uerfennung ber ala-

bemifdjen 3Bürbe mit einem $affu$, ber Dielfadjen Sßi&Dcrfiänbniifen begegnete.

„Artis musicae severioris in Germania nunc prineeps" wirb ber neue
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gfir bic Stuäjeidmung ljatte fid) 5haljm3 „einftmeilen" auf

einer Äorrefponbenjfarte bebanft, bie et an ©djotj richtete mit

ber Sitte, bei ber juft&nbigen 93ef)örbe ber SMmetfdj fetner ©e*

ffiljle $u fein, ©djolj legte ifjm na$e, eine $)oftor=<3t)mp!)ome

für 93re3(au ju fdjrciben, unb fejjte Ijinju: „(Sinen feierlichen ©e=

fang ermarten mir minbeftenS." ©in Saljr lang Hefe ©rafjmS

nichts Hon ficfj frören, unb erft in bem Sonbolenjfd)reiben Dorn

31. üttärj 1880, in meldjem er grau Öuife <5d)oIa fein SBcUeib

gum $obe i$re3 ©cfymiegeröateTS au3fprict)t, maa)t er eine ttm»

beutung, bafe er im näcftften Safjr nact) ©reSlau fommen moHe

„jum 2)oftorfd)mau8 mit $egelfd)te&en
w

, bei meldjem $rau Suife

nidjt festen bürfe
1
). ©idjerlidj mürbe er biefen ©djerg unter«

{äffen haben, menn er ntc^t fetjon bie Stbfidjt gehabt fjättc, ben

$oftorfd}maud in einen Dfjrenfdjmauö umgumanbetn, mit njcldjcm

er bie gafuttät unb baS Sßublitum ber SBreSlauer Orc^efteroereing-

fonjerte regalieren moflte. $>er Sßlan jur M $lfabemifcf)en geftouüer»

türc" mar iljm bereits eingefallen unb fam in 3jd)l jur 2fu3füf)rung.

3m Äuguft fabreibt er an ©djotj, ber ifm für ben 4. Sanuar 18.81

nad) ©reStau eingraben fjattc, bamit er ftdj nidjt afljufetjr mit

feinem ®afte blamiere, Ijabe er für jenen £ag eine „Sttabemifdje

geftouüertüre" gefdjrieben. $)er Sftame gefalle if)m nidjt, mefleidjt

miffe <5dmt$ einen befferen. <Sa^oIj fanb tfjn M t>erftuct)t afabe*

mifd) unb langweilig" unb fd)lug i^m „SSiabrina" bor. Söie bie

1»oftor genannt: „ber eijte jetyt lebenbe SDteifter bcutfdjer Xon fünft ftrengeren

Stile«". 3)orin eine gegen ben Sdjöpfer bc8 «Diufifbramaä gerichtete Spifcc

ertennen $u wollen , wie Stidjarb Söagner unb fein ftntjang ftdj bemühten,

tjetfjt ber pl)iioi'op[)ifd3en frafultöt in ^Breslau S3ogljeiten untertrieben, öon

benen Ü)t ebrlidjeS fiatein ntd)t3 roeife. 9?ur Untunbige ober §änbelfüd)ttge

fonnten severior (ftrenger) mit „ernfter" ttberfefren unb barau« folgern,

Dper unb 3)rama, oon benen gar feine 9?ebe fein tonnte, feien nidjt emft

;,u nebnten. #tet banbelte e« neb nict)t einmal um ben alten Unterfdjieb

Oon stilo rappresentativo unb stilo osservato (Ztftaltv* unb Mircticnfni
,

fonbern einjig unb allein um ben ftrengen, gebunbenen Stil, b. Ij. um bie

polrjpljone fiunft ber Sdjreibart mit reellen Stimmen, in roeldjer örabm«
nadj ©ebaftian 58adj für ben erften SReifter gilt.

*) ©entfärb unb Suife Sdjolj lauten njödjentltd) einmal mit ben iljnen

befreunbeten SJJrofefforen unb beren grauen auf einer SBinterfegelbabn jus

fammen; aud) ©raljmS erfd)ien als ©oft in ber luftigen ©efellfdjaft unb fdjob

tapfer mit.
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ehemalige SBittenberger Unioerfttät „Hlbina" genannt mürbe, naef;

ber (Slbe, an ber Wittenberg liegt, fo tyetfjt bie SreSlaucr Alma
mator, beren ^enfter auf bie Ober {jinunterblicfen, „SBiabrina".

liefet Sßame, naef) bem SBrafjmS, mie er fagt, erft lange umfjer*

fragen mufjtc, ef)e er etroaS oon „ber frönen blauen Cber" er«

fuf)r, gefiel ifjm noef) meniger, unb er lieft eS bei ber „Sltabe-

mifdjen" betoenben. Unter einer afabemifdjen Duoertüre [teilt man

fid) alles anbere efjer üor als baS flotte Drctjefterftöcf, beffen %$t=

mata (Stubentenlieber finb, junäd)ft morjt bie mufifalifd£)e ©in*

teitung ju einem Dom Rector magnificus unb Senat ber Uni«

Oerfität oeranftalteten feierlichen SlftuS, bann roofjl allenfalls audj

baS SBorfpicI ju einer ibealen Promotion, bei melier ber „nunc

prineeps artis rausicae severioris* feine ftrengen mufifalifdjen

©runbfäfce gegen einen Vertreter beS galanten <StilS als Dppo*

nenten ju oerteibigen fjätte. &ufterlicfj betrachtet, fönnte bie Duoers

türe, roelcfje bie ©tubenten närjer angebt als bie ^ßrofefforen, für

eine (Sulenfpiegelei beS allem gormelfram unb Sßerücfenrocfen grünb-

liefj abfjolben äWcifterS betrachtet toerben. keinesfalls ift ber ®e*

banfe auSgefcrjloffen, bafj ber enbltct) gemattfam unter ben 3)oftor*

f)ut gebrachte SörafjmS fiefj nicfjt nebenbei ein ©päjjdjen mit ben

fjodjmofjlmeifen, im Ornat aufmarfd)ierenben Herren Sßrofefforen

erlauben tootlte, unb ber ©ebanfe, fie in ben Stonjertfaal $u

ticren, um fie bort gum ^uctjdrttt antreten ju taffen unb mit bem

„©aubeamuS" Ijcimgufc^icEen, märe feinem ©djelmenfinn roof)l ju=

zutrauen gemefen
1

). Ob fie fobalb baljintcr famen, bofj ber mufi=

falifcfje SDanf it)rcö Gf)renboftorS merjr bebeutet als einen launigen

Ulf, bafe er eine f)of)e 3bee in fid) idjltefjt, meiere um Seljrer unb

>) Sil« mir SBra$m8 fagte, in roeldjer SBeife (mittelft torrefponben^

farte) er fid) in Söreälau bebanft Ijabe, fanb idj biefe 9?ond)alance fdjon etroaS

ftart. Kodj ftärler erfdjien mir, nraS er mit bem tönenben ©innbilbe feinet

Nantes ber Unioerfttät jumutete. Stenn 83rat)m3 djarafterifierte bie „Stfa-

bemiftbe fteftoubertüre", als er mir im §erbft 1880 booon erjagte, in ber

Slrt, bafj er fie „ein fet>r luftige« Sßotbourri oon Stubentenliebern k la Subb6"

nannte. Sluf meine ironifdje ftrage, ob etwa aud) baS ftucßSUeb borin öor*

fomme, fagte er öergnügt: „^arooH", unb als id) iljm gnnj erfdjroden be=

mertte , eine folcfic atabemifdje $ulbfgung beS „lebernen §errn SReftorö"

lönnte id) mir nid)t gut benfen, erroiberte er taufen: „5)a8 ift aud) gar

nidjt nötig."
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©djüter, Sßrofefforen unb ©tubenten, Sßorfämpfer unb SRadjeiferer

tf)r gemehtfameä SSanb fcfjlingt?

3m 9Infang3motto bcr Dubertüre:

pp 8empre e sotto voce

begegnet fid) ber 9täftfcäU9tfarfd), bie „ungarifdje ÜKarfeinaife"

Don 1848, mit bem Sßarifer (Sinäugärnarfcf) öon 1813. ©eibeS

finb bis in bie ßmbfjeit jurücfreic^enbe Erinnerungen an muft*

falifdj=politifd)e 3ugcnbeinbrücfe be8 ßomponiften 1

), bann aber

auch ©hmbote für bie unttare greiheitS* unb SBatertanbSliebe be$

®öttinger ©tubenten tion 1853% ber [ich mit ben luftigen 95rü*

bem an ber aufrüljrerifcfjen SWufif ber 2Warfdje beraubte. 3u
«inem jarten lonbilbe berfchtoommen, Hingen fie geheimnisvoll

bekommen in bfifterm c-moll mie au$ bcr gerne einer jur ©age

geworbenen 5Sorjeit herauf. SSerminberte ©eütimenfjarmonien, bie

in gebrochenen Äfforben ber Klarinetten über teifen sßaufenroirbetn

Einlaufen, erhöhen bie traumhafte «Stimmung, eine choralartige

Sitanei ber (Streicher — bie äMobie liegt in ben 93ratfd)en —
tönt baamifchen:

SlUcS pp. 3m träftigen gorte fprengt ein neue« rttterlic^cö 2Jcarfa>

t^ema an, baö fünftige ©iege berljeifit;

* * * * £ 4ä

ein breifadjeS <ßiano bereitet fpannenb auf bie SDfelobie üor, in

melier ftcf) bie teitenbe Sbee ber Xonbidt)tung au3fprict)t. Studj

») I, 58.

«) I, 95
f.
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fic erfdjeint nrie eine Slnfünbigung aus ber gerne, unb ifjr C-dur

ftef>t unter ber §errfdjaft ber dominant (Srft bei ber lefcten,

üon 9ttoll enbgültig nad) $ur übergefjenben fcurdjfüljrung tritt fic

im gortiffimogtanje beö üoHen DrdjefterS Ijerbor, um bann, tfje*

matifcb, berbunben mit ben SEBeifen beS SanbeäbaterS unb beS

gucfjSritteS, in baS majeftätife^ abfct)ttcfecnbc „©aubeamuä" ju

münben, ba« gletdjfam als ein roogenber Ojean ber ftreube fämt«

lidje 3uPflc in W aufnimmt. 2öte baS SlnfangSmotib in Der«

fdjiebener ©eftalt big ju bem ermähnten §öf)ebunfte burdj baS

ganje ©tud fortgebt, fo »errät aud) jene §aubtmelobie ifjre fdjöbfe*

rifdje Xeilnatyme am Slufbau beS 6a$eS, mag fie immerhin bon

ben anbern Siebern abgelöft werben. $)aburd) roirb bie Sinljeit

beä Sflufifftütfeg gemäf)rleiftet. 2Beid)t es aud) bon ber fjerfömm=

liefen gorm ber Dubcrtüre ab, fo ift eS bod) ganj gettnfe fein

^otbourrt, ef)cr eine frjmbljottifdje $idjtung, beren bolIeS SBcr*

ftänbniä fict) nur bem erfdjliefct, ber bie SBebeutung ber 3utaten
»

inäbefonbere bie ber leitenben SMobie fennt Unb biefe ift eine

bobpelte. 5lm befannteften ift bie einem Xljüringifdjen SSolföliebe

entnommene SMobie in SBerbinbung mit bem ifjr 1820 bon §. g.

9Kafemann untergelegten Xerte: w3d) fjab' mtdj ergeben mit §erj

unb mit §anb w
, nrie fie als „©elübbe" in alle Sammlungen

uatcrlänbifd)er Sieber übergegangen ift. Qm\ Satire bort)er fdjon

t)atte Stuguft ©injer berfelben äJMobie mit bem fdjönen ©ebidjt

„2Bir Ratten gebauet ein ftattlidjeö £au3 tt

einen noc§ tieferen unb

genricfjrigeren ©inn berlieljen, ber fie jum Älage* unb 3lnfTage=

liebe ber Surfdjenfcrjaft erljob. £eutfd)lanbg afabemifcfje Sugenb,

bie Xrägerin unb Sßerfect)terin beä beutfcfjen ©infjeitSgebanfenS,

Ijatte ifjr 93lut in ben ©efreiungSfriegen umfonft bergoffen. $)en

tfarlSbaber 23efd)lüffen gufolge, benen fict) bie fedjSunbbreijjig

bcutfcr)en SSaterlänber unterroerfen mujjtcn, mürben bie Uniberfi*

täten 3>eutfd)lanbä unter Sßoliäeiaufficfjt gefteüt 3afjraef)nte Ijin*

burd) erflang ba3 Sieb in allen Söerjammlungen ber freirjeitlid}

gefinnten afabemifcr)en Sugenb, jum Slnbenfen an ben färnargen

26. Sftobember 1819, an meltfjem bie aufgetöfte öurfdjenfdjaft in

3ena auSeinanber gegangen mar, erflang jum Xroft unb jur @r*

Hebung ber am fjoffnungäbollen ©lauben ber $äter feftfjaltenbcn

Söfme unb gur SBefeftigung if)rer bunbeäbrüberlicfjen Streue: ein
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gemeinter, ein fertiger ^>^mnuS be8 ©eifteS, ber fidj nid)t in

Ueffeln fotogen nod) unterbrüefen läfet. Unb aU bic gro&e 3C^

ber ©rfüflung tarn, als bic gemeinfame SRot gürften unb SBölfer

enbüd) einigte, als ber *ßarifer (SinjugSmarfd) uon 1813 toteber

getrommelt unb gepfiffen mürbe, als bic beutfdje Sbee il)ren ©iegeS-

jug öoflenbete, ba fragte niemanb meljr, mie SRapofeon in ©rfurt,

wma3 benn äße biefe Sbeologen unb SRaboteurS moHten?" — fie

Ratten iljren SBiöen funbgetan unb burdjgefefct. SBiSmarcf tonnte

ben SBiUfommentrunf Don ben Senenfer Sirminen mit greuben

entgegennehmen. Snbem er auf ba8 SSoIjt ber SBurfdjenfdjaft

tranf, tabelte er fie nidjt mef)r megen iljrer nerfrüt)ten SBorafjnung,

fonbern fagte: „©dtfiefelid} Ijaben (Sie bo$ redjt befommen!"

9ta erft mar es ben Jünglingen, bie im Saljre 1870 ebenfo

mutig unb nodj freubiger al8 anno 1813 für ba$ SSaterlanb

fämpften, erlaubt, tfjr S3unbe8lieb, frei öon 3orn unb ©c^merj,

aus öofler ©ruft gu fingen, unb alles ftimmte jubelnb mit ein.

<So ftürmifdj unb Ijinrci&enb mürbe baö ©aubeamuS bei

SBraljmä nidjt erfd>aHcn, menn eS nidjt bie au« bem «ßolitifdjen

ins SlKufifalifct)e übertragenen SBermirrungen unb (Sntmitfelungen

ber Oubertüre ^vlx SorauSfefcung Ijätte. „greifet, @f)re unb

SBatertanb!", bie ^arole ber beutfdjen SBurfdjenfdjaft, ift aud) bie

2>ebife ber „Stfabemifdjen geftouoertfire\ metd&e ein S3ilb be3

©tubentenlebenä in gefammelter SBürbe unb auägelaffener fetter«

feit entrollt. S)er Ü6ergang oom ©rnft jum <5d)er$, tion ben

geierftangen beö w£anbe8oater§", bei meinem ber £ut burdjboljrt

unb ber <£d)läger neu gemeüjt mirb, ju bem übermütigen 9ianbal

be$ gud)8ritte3 bttbet bei 93raf)mS eine Xriolengruppe ber $olj*

bläfer, unb biefe mieber ift bie gortfefcung einer füfe merbenben,

ber OÄlarinette zugeteilten 3nrifd)enmelobie:

an bie fief) ber ftomöonift be$ „Stänb^enS" (op. 106 Wx. 1)

mieber erinnert. 3)a tautet fie:
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iinb leitet als SRitornell jur SRepetition hinüber — bie ©nippe

ber muftjietenben ©tubenten ftartb üjm fdjon Damals, ac^t 3af)re

beoor baS Sieb fomponiert Würbe, üor Augen. „SBaS fotnmt bort

Oon ber ^>Öh'?" Wirb oon jwei Fagotten eingeführt, unb bie berb

^uraoriftifdje SBirfung beS ©affenhauerS burd) geiftreiche rhöth*

mifc^e ©nfäUe oerebelt.

©leidfoeitig mit ber ^STfabcmif^ert" erblidte bie „Xragifdje

Duocrtüre" baö Stdjt ber SBett. ®ie ernftere unb gewaltigere

3wiHing$fchWefter üerbanft, aller SSaljrfcheinlidifeit nach, ihr

©ntftefjen ebenfalls einer äußeren Anregung, Welche ber Äom*

ponift erft $u einer Angelegenheit beS £erjen3 mad)en mußte.

2>en üollfoinmenen Ausgleich jwifdjen Neigung unb Sßfltd)t f)er=

aufteilen, ift it)m hier weniger gelungen als bort, fo baß bie

Xragifdje DuOertüre eigentlich bie „afabemifche" ju t)ei§en Oer*

biente. Ungeachtet ihrer großartigen Anlage, ihres tieffinnigen,

oft rüdfichtSlofen (SrnfteS, ber nieberjtoingenben 9Bud)t ihrer ©es

banfenarbeit unb ber erhebenben ©djönheit ihrer $orm fehlt ihr

boef) jjum Xeit bie unmittelbare Xriebfraft beS fdjöpferifchen ®e=

niuS, ber erfte leibcnfd)aftliche SmpulS beS nad) ©elbftbefreiung

oerlangenben, bewegten ©emüteS. 3>h* SßathoS erinnert an baS

ber ©hcnibinifchen „2J?ebea", bie SBrahmS mit Stecht fet)r hoch

hielt, ate praftifd)eS ©ühnenwerf aber bod) überfchäfcte. ©n be*

ftimmteS, jmedbienltchcS ßiel hat auch bie „Sragifdje OuOertüre"

im Auge, unb fie fönnte eS heute noch erreichen, wenn unferer

95ühnenmufif mehr Beachtung gefdt)enft, größere «Sorgfalt äuge*

wenbet würbe. 9?id)t für ben Äonjertfaal, für baS Xheater unb

fein Drdjefter ift fie berechnet. $ie SWufif bietet bem dichter ihre

$)ienfte an, ohne feine Äreife ju ftören. ©ie möchte ben fct)roffen

Abgrunb Überbrüden, ber baS ©ein üom ©chein, bie $rofa Oon

ber ^oefte, bie ©efd)äftSftunben beS 23erfeltageS Oon ben $eier=

ftunben fünftlerifcher (Erbauung trennt, möchte ben jerftreuten

©eift beS 3ufd)aucrS fammcln, ihn aufmerffam, fd^tg unb ge=

neigt machen, erhabene ©egenftänbe ber tragifetjen ^oefte in ftd)

aufzunehmen. Unb wenn bie Sefdjeibene, bie um beS ©roßen

willen fidt) mit kleinem begnügt, bie als ©leichftehcnbe fich unter*

orbnet, wo fie h^rfdjen fönnte, ihren ßwed erfüllt fteht, Oer*

fdjwinbet fie mit ihrem testen Afforb', ohne Weiter beamtet ju
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teerten. Aud) ein t)t^tgerer ßieblmber beS XfieaterS als öraljmS

berfteljt fidj ju einem berartigen Aft ber ©elbftoerleugnung ferner*

tidj offne Ijmretäjenbe ©arantie. SBeldt)ed ©d}aufptelorcf)efter Ijätte

fie iljm bieten fönnen? ©ine „Xragiföe Dubertfire" ins Staue

fjineinjufombonieren, märe bem 93raf)mS non 1880 gemifc nic^t

me$r eingefallen. GS mujjte fidj um einen aujjjerorbenttidjen %aU

fianbeln. (Ein fold)er mar eingetreten, als $)ingelftebt, ber e$ Hebte,

mit bem Sßerfonal beä SBurgtfjeaterS in ber £ofober ju gaftierenr

bort beibe Seile be3 ©octfjefdjen „Ofauft", ausgestattet mit allem

3auber ber mobernen ShtUffe, jur Aupfjrung bringen mollte.

©djon 1876 fjatte er in [einer bramaturgifdjen ©tubie „(Sine

$auft*£rilogie
M

für ben ganzen Sauft im Xfjeater bläbiert unb

bagu baS Satyreuttyer geftfbielfjauS auSerfe^en, baS, roie er

frfjrcibt, nadjbem bie grogartige Aufgabe feinet Sd)öbfer8, ber

Kibelungen^ing, gelöft mürbe, nid^t unbenüjjt unb leer fteljen

foUte. AIS fid) bort nid)tS rührte, unb anbere Xtjeater if)m

mit Aufführungen beiber Xeile juöorfamen, gab er ben ©ebanfen

an baS „neutrale freie Xerrain beS beutfcfjen Dltombia" auf unb

jog fid) auf baS bon Ujm geleitete §oftljeater jurüd 1
). ©r

mollte, gan5 im «Sinne ©oetfjeS, ber Xonfunft einen bebeutenben

Anteil an ber SBermirflicfjung beS bidjterifdjen SßlaneS jutueifen

unb fanb, bafc bie ättuftf im feiten Seil noef) felbftänbiger

als im erften eingreifen müffe. 3um mufifatifdjen Mitarbeiter

an bem großen SBerfe mürbe, ba Don SBatyreutf) fein günftiger

SBinb mef)te, SrafjmS auSerfetyen. 33raf)mS erflärte, als eine

SDfittelSberfon bei tfjm anfragte, er märe mit greuben bereit,

fid) ber eljrenboHen Aufgabe ju unterjie^en. Aber $)ingelftebt,

ber übelgelaunt manchmal ben $errn öaron jur Unjeit tytaufc

fefjrte, befjanbelte bie Angelegenheit bann fo cavalifcrement,

bafj SBraljmS fid) beriefet jurüdjog. Über ben guten SBiöen

unb bie erften Präliminarien ift ber $ßtan DingelftebtS nid)t

tjinauSgefommen. @r fränfelte bereits, als er hoffte, mit ber

*) 3n Söaljreutt) neben ben Söagnetfdjen äBerten aud) anbete aufju-

füb,ten, ertoieg fid) als untunlid), aud) bie 6inrid)tung einer ©tifbllbungS-

fdjule bafelbfi Heg fid) sunädjft nidjt realifteren. SBagnei erflärte fpäter, all

jityrlidje SBieberb,otungen be8 „^arfifal* feien uorjügltdj geeignet, al« ©djule

für ben Don tym begrünbeten @tit ju bienen.

»olbtef: 17
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gauft*£rüogie feine bramaturgifd|en Xaten gu frönen, unb ftarb

am 15. 2tfat 1881.

2)ie SBermutung, bafe bie „Xragifcfye Oubertüre" einmal eine

^auftsDuöertüre war ober »erben foüte, liegt gu naf)e, um fid)

oljne roeitereä öon ber $anb meifen ju (äffen, <5id)er ift, bafj

93ral>mS gerabe im SBintcr bon 1880 auf 1881 infolge jener in-

bireften Anfrage $ingelftebt8 Oiel über ©oet^eS „Sauft" naa>

backte
1
). Unb bie Dubertüre miberfbridjt ifjrem mufifalifdjen ©e*

f)a(t nadj burdjauS nid)t unferer ^rjpot^cfc. ©erabc if>r aü*ge=

meiner tiefemfter, „tragifcfjer" (Sljarafter märe bejeic^nenb für

bie $rt, mie 93raf)m§ fid) feiner fünftlerifdjen Anlage gemäß ju

einem berartigen Problem geftcllt tyätte. SRe6en ©oetlje, ber ben

3J?ufifcr mit einer einjigen $z\U Wtäß* unD 'n fe*nc ©djranfen

jurütfmeift, als ftjmbfyonifdjer $)id)ter flottieren gu moUcn, liegt

nid)t in ber Statur eine* SSoUblutmuftferS. (Sine ftjmtoljonifdje

(Einleitung, reelle bie meiteren unb engeren ©cbanfen* unb ©e*

füfjlSfreife im ©tauben, Söiffen unb £anbeln ber 9ttenfdjljeit8*

tragöbie audj nur anbeutenb berühren mollte, märe ein $>ing ber

Unmöglidjfeit. ©elbft ber 9J?eifter ber Seonoren*, Soriolan* unb

@gmont*Duoertürc fjätte bie Aufgabe ntc^t gelöft ©eljr mol)l

aber fann ber 9Wufifer mit Xljemen unb SWotioen alÄ ©Embolen

be$ ftrebenben SWenfdjengcifteS operieren, bie fidj burd) Ujren

äußeren, im Xfjeater Ijergeftellten 3ufammenfwng mit bem $)rama

als Varianten beS gauftgebanfenä erflären laffen. 3n gegenfäfc

lieber ©emctnfdjaft mit anbern ihresgleichen gu einem Äunftmerf

Don abfoluter unb relatibcr öcbeutung berbunben, ftefjen fte für

ba$ ftimmunggooHe SSorfpiel ein, beffen baä 2>rama bebarf. ?lb*

*) 3" ei"« öffentlichen 33etyrecf)ung ber SvaljmSfdjen F-duri©tjm=

p'.ioiiu' »om 3aiirc 1883 führte icb, gewiffe Partien be8 3Bcr?e£ auf %n-

regungen jurüef, bie, mie ich glaubte, ber ftomßonift Dom fetten Seile be8

„Sauft" im 23urgt!jeater empfangen Ijatte. $ort war injtoifdjen ba8 ßrbe

SMngelftebt« üon «Bilbranbt cum beneficio inventarii angetreten rootben.

C^ne öon bem früheren Hergang etwa« ju miffen, forad) idj mein SBebauern

au8, bafj ber Dramaturg nidjt einen ÖraljmS jur fdjöpferiftfjen SKitarbeiter*

fdjaft herangezogen Ijabe. 2 avain" erjäljlte mir JBrabmS bon SHngclftebt unb

feinem Verfahren, olme, mie e§ feine ?lrt mar, fid> auf uftfjere detail« eim

julaffen.

Digitized by Google



259

getrennt uon iljm, ettocttert fidj bic gauft*Dutiertfire $ur broma*

tifcfycn ober tragifcf)en Cnöcrtürc fcrjledjtfjin.

Sin großartiger ©nfatt, toic baS ipaupttfjema ber „^ra*

gifdjen Duoertfire"

:

1 [ 1 *
i

4 ;—

^

—

E

r r r W j~

ba3 auf Slblerflügeln jtotfdjen Gimmel unb (£rbc baf)inf(f)toebt,

fann ebenfogut für bcn gauftgebanfcn gelten toie als #amlet*

Problem ober irgenb eine anbcre <5cf)icffal3ibee angefprodjen toer=

ben. $tir §amlet entfdjieb ficf) §an3licf, „falls er fidj burctjauS

entfdjeiben müfete", obtoofjl 93raf>m3, wie er fagt, fein beftimmteS

Xrauerfpiel als (Sujet im (Sinne gefjabt fjabe. ©eine ©ntfdjet*

bung toirb mit ber ©emerfung eingeleitet, baä SßatfjoS ber Ouber=

türe fei „toon einer fdjtoülen, nieberbrürfenben ©djtoere tote burd)=

feuchtet üon norbifdjem Siebet". Sine Ijolbe iföäbdjengeftalt unb

fdjmetternbe ©djladjtfanfaren, „bic in feiner ©^afefpearefdjen

Sragöbie fefjlen", ueroollftänbigen bann baS Snoentar be3 Trauer»

fpieteS. SSir brausen uns nidjt mit ber Umbeutung Oon Ophelia

unb gortinbraS («Seitcnmelobie in F unb (Spifobe in B-dur) ju

befd)toeren, für toeldje ftd) im w ^auft
M

ein £)ufcenb parallelen

anbieten, ba ben toenigen prägnanten Sftebengcbanfen befonberc

9Herfmale fefjten. ©ben biefe mögen baran fdjulb fein, baß bic

Sragifdje Cuüertürc of)ne Xragöbic beim großen Sßublifum nidjt

ben «nroert finbet, ben fie afe äKufifftücf öerbiente.

2öie für bie „Hfabemifdje" fonnte 93raf)mS audj für bie

„Xragtfdje" DuOcrtüre lange feinen Xitel finben, ber iljm jugefagt

Ijätte. „grüner", fdjreibt er an 33iHrotf|, „gefiel mir bloß meine

SKuftf nidjt, jefct audj bie Xitel nid)t, baS ift am (Snbe gttel*

feit ? S^ocr) im Dftober oerljanbettc er barüber brieflich

mit <Scr)otg
f

9teinecfe unb Deiters. Deiters, ber ©ömnaftatbireftor

in «ßofen getoorben toar, fjattc 93raf)mS erfudjt, iljm biograpfjifdjeö

Material §u ber Grjarafterftubtc ju geben, toeldjc er nodj in bem-

felben 3<^re in ber Balberfeefc^en „Sammlung mufifalifdjer 93or*

17*

Digitized by Google



260

tröge* über ©rafjtnS öeröffentlidjte 9J?it roeld)er SWotibicrung

et bie Sitte bcö greunbeS ablehnte, obwohl er iljn, toie mir troffen,

befonberS ljodjfdjäfcte, ift djarafteriftifdj für ilm, als bafj eö

Ijier mit ©HUfcftrocigcn übergangen werben bfirfte. „3d) tüeifj",

fdjreibt er am 8. Sluguft 1880 in 3fd)l, „roirflidj burdjauS feine

Daten unb 3af)re3$ajjten, bie midi angeben; ijier aber fann id?

natürlich aud) nidjl oerfudjen, in alten ©riefen ufm. nac^jufe^en.

Xanarfj brause idj freilief) nidjt nodj fagen, bafe td) ungern

Don mir fpredje, and) ungern mid) perfönlid) SlngeljenbeS tefe.

Sßortrefftid^ fänbe id) e$, roenn jeber ßfinftler, grofj ober Kein,

emftlid) Oertraulid)e 9J?itteilungen machen möchte — idj fomme

nid)t baju, aber eS ift fdjabe! 2öaS nun aber Sa 3Jtora ufto.

öon mir $u ersten roiffen*) — ba$ mei§ tdj nidjt $u fdjäfcen

unb fe§e nid)t ein, tooju eS öfter erjagt nrirb. . . . 3dj meij} ja

aud), bafc e8 für 3f)ren $md nötig ift, nur fann id) mit bein

beften SBiflen audj 3(jre einzelnen fragen n^ beanttoorten.

Slu&er: 3. geb. 1834 ju Altona am 7. 9ttar5 (nict)t
r

hrie

öfter angegeben, 7. SWai 33 ju Hamburg), fo lefe idj oft ju

meinem ^Släfier, unb ba3 ©ngeflammerte ift richtig. — Sftein

5ßater ift letber geftorben (nadj 1870, als SBemeiS meiner Un-

fätyigfeit ju anttoorten)! Dr. bin idj in ©regtau geroorben (oor

$roei ober brei Sauren!)
8
). SSor^er (mehrere 3af)re) mürbe mir

ber Xitel in (Sambribge oerlierjen. Sßon Parlaments megen mu|

man in folgern ^alt fid) bort perfönlid) einige $eierücf)feit antun

(äffen — id) mar lieber unljöflid), unb fo unterblieb'S. — 2>ie

@efct)tcr)ten mit ber c- unb a-molls (Sonate fönnen meinetf>alb

beibe roaljr fein. 3)aju gehört nierjt oiet jugenblia^er Übermut,

*) 6ie füljrt bie Xoppelnummer 23/24. 9?ad) S3ra$m3' 2obe liefe

3>eiter8 unter 9h:. 63 einen 9?ad)trag baju etfdjetnen. 2)ie foärli<f>en bio*

grabljifdjen 2>etail8, welche beibe Strbeiten beS öeleljrten enthalten, jelgen,

tote toenig nod) im ^atne 1898 vom ßeben be8 Jonbid)ter3 betannt war,

') „3o§anne8 S3ral}m8" öon fia SKara. 3n SBeftermannS „3tlufrrierten

beutfd)en 9ftonat«ljeften", SJejentber 1874.

») SBte man fte^t, lebte SraljmS foft in ööHtger 3cttloftgfcit, b. b,. ob^te

irgenb ein TOafc ber $eit $u b>ben, unb ofjne [\$ um ben tfalenbet ju be=

tümment; ben 3>oftortitel blatte er bo^ erft im tiorlgen 3obre befommenl

Dafjet ftnb aueb; bie metfien ferner ©riefe gar nidjt, Oielc ungenau unb manage

falftb, batiert.
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unb Ijabe id) oft ©törfere« berübt 1
). — $er fjübfdje harten in

SBonn Ijeifjt aber moljl ©rmenfeil? ßönnt'3 nu§t aud) Äleb,

gemefen fei? Slber ©rmenfeil ober ßle$, $etmolb ober 93ütfe*

bürg — menn id) Sutten md)t roaS feljr ©djöneä unb ©rnft*

Ijaftc« erjäljle, fommen mir meine SRoten bod) immer nod) etmaS

intereffanter bor" . . .

2
).

2Bäl)renb SraljmS in 3fd)l mit ben beiben Dubertüren be=

fdjäftigt mar, glaubte er blöfclid) ju feinem größten ©abreden ba8

®el)ör ju berlieren. (Sä tourbe tfjm bor feiner 8eet|oben*#lmIid)feit

bange, unb er eilte ofjne Sßerjug nad) SBien. SBiHrotfj, ber tele*

grabljifdj bon feiner änfunft abifiert morben mar, nafjm Ujn auf

bem ©at)nf)of in (Smbfang, begleitete tr)u 511 einem ©bejialiften

für D^renleiben nnb fjatte 9J?üf)e, ben Imdjgrabig Erregten ju

beruhigen. 3um ®*utf ftc^tc fl$ $erau3, bafj 93raf)m3 nur an

einem leisten Dljrenfatarrfj laborierte, ben it)m bie feuchte Sßttte*

rung eingetragen fjatte. $>er ©ommer Oon 1880 mar befonber«

regnerifd), 3fdjl fjatte eine feiner Dielen Uberfdjmemmungen, unb

felbft bog hochgelegene §au3 in ber ©aljburgerftra&e bot feinen

f)tnrcicf)enben ©dju$ bor ber alles burdjbringenben unb ermeidjen*

ben Sftäffe. ©0 fjeimlidj SBraljmS (®nbe Suni) feine Steife betrieb

unb fo für) fie mar, fie mürbe bodj bemerft unb befbrodjen, unb

bie SRadjridjt, ber Sfteifter fei an einem ferneren Dfjrenleiben er*

franft, burd)lief bie 3c^un9enS )- 99ittrotf| mürbe nod) einmal

alarmiert, unb nun mufjte SBrafjmS tfjn beruhigen: fein Seiben

fjätte nur ein fdjöne» ©iminuenbo bon pp abmärts ju machen.

f
,@o eine äeitungSnotia", fdjreibt 23raf)ms an ©rimm, ber fid)

au cfi beforgt erfunb igte, „f)at bod) gemaltige SBtrfung, bnfj fie

$)id) fogar ju Rapier bringen fann." 3n bem gemitterreidjen

Suli mürbe natürlich in 3fd)l nodj mefjr muftjiert als fonft. (5e

gab §auefänderte bei SBrüH, in benen bie ©ängerin Jrau
s

Dr.

©emon*9tabecfe au3 ßonbon, bie ©eiger ßeobolb Sluer aus <ßeterS*

*) (Memeint ftnb SJeetljotoenS Sioltnfonaten in c- unb a-moll ($ reujjei

fonate), bie ©raljm*, IRemöniji unb ber gigeunerftimmung fetner ©eige ju öe*

fallen im Sonjert um einen falben Xon fytytx fpiettc. Sgl. I, 72.

*) 3n (Srmefell« ©orten nmr 93rof|mS mit 3>eitcrS Betonnt geworben.

Cgi ©riefroeaifel in, 123 «nm.

«) «gl. Söriefroet^fct I, 122.
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bürg unb ^ermann Sfillag aus Dotterbaut mtttutrftcn. SBrüü unb

Örafynö toec^fetten am Älabier ab, unb 3Rag ©djü$ referierte

barüber im Sßefter Stotjb. Hud) Söillrott), ber ftd) im Äuguft am

Sßolfgangfee niebergelaffen fyattt — bort baute er fidj oier Sa^re

fpäter auf bem „§öbetgutM
in ©t. ©Ugen an — fam öfters nad)

3fd)l herüber. Ate bie SBaffer fidj üerlaufen Ratten, fufyr S8raljm§

feiner Dom Slmpejjotate unb Sßörtfdjad) fommenben ^reunbin ftlara

©djumann nadj Stuffee entgegen unb traf bort ^rofeffor SBagner

aus öubapeft, ber fidt) iljm atö fünfttger SBillenbefifcer OorfteQte.

Am 6. September fjatte üörafjmS bas Vergnügen, grau ©d) umann

bie $errtidjfeiten Sfdjtö ju jeigen. ©ie logierte in ber w^ßoft
M

unb reifte jtoei Xage barauf mit Öratjms nad) 23erd)teägabcn

toeiter. UntermegS blieben fie über Stfittag bei Sillrotf) in ©t.

SBoIfgang unb maren am 9. September in SBerdjteSgabcn. An
ihrem ©eburtätage (13. (September) gaben Soaa^im unb 33rahm3

ihr ein Äonjert auf SBorbered; §erjogenberg§ unb ©ngelmannS,

bie bort in ber Sßäfje mahnten, Nörten ju. Srafjmä fpielte ihr

bie oben ermähnten $riofä|je bor 1

), unb fie mit ü)m bie neuen

„pradjtüoflen" Duoertfiren, beren üierf}anbtge3 Arrangement il)r

SBraljmS jur Überrafdjung mitgebracht hotte. Am 23. «September

mar er nrieber in SBien.

SBeibe Duöertüren erfdjienen 51t lammen als op. 80 unb 81

— ©imroef honorierte baS 6tücf mit 1500 Katern 2
) !— nad)*

bem fie bereits ifjre Xauglictjfett tjinldngüd) erhriefen Ratten,

©ine erfte Drchefterprobe hielt 3oad)im prioatim mit feinem

ipod)ftf)ittord)efter ab. ©raljmS fyatte bem greunbe m @atjburg

öerfpred>en müffen, ihn balb in Berlin }U befugen, unb eine

Aufführung beä „3)eutfdjen Requiem«", bie Soadjim am 4. $e*

') Sifemann a. 0. 0. 413.

*) „S8ie benfen 6te fonft über Duöertüren? <5inb biefe (wie ®ie

benfen tonnen, auSgejeidmete) öielletdjt ba8 Stücf 1500 ober 1000 Saler

wert (intl. 4 $bg.)? Sie loerben mit 9tecbt fagen, man braud)t leine, fo lange

SBeber, Gfcerubini unb 9Kenbel8foljn nid)t auSüerfauft [mb. 3>ie «tabemifäe

empfehle idj $f)nen ab» für SKUitärmuflt fe&en ju laffen. Sa« locft mid)

felbft, wenn idi nur genauer bamit Sefäjeib roü|te." Simro<! öcrftanb ben

ironifdjen £>ieb uub parierte Um, nobel, tote er toar, bamit, bafi er ben

beeren *Prei« jaulte.
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jember im ©djultonjert üeranftaltetc, fjalf ben Dermin feine« 93e*

fucffe« beftimmen. ©djon im ©ommer fagte 3oadt)im, bafj ifjm

unenblidj biel batatt läge, mit 93ral)m« gemiffe intime STngelegen*

Reiten ei?tget)enb ju befprecitjen, bie jenem längft nidjts Sfteue« mehr

maren, ba Soadjtm au« feinen ^äuötic^en 3bJiftigfeiten auch gegen

gernerftc^enbe fein ©et)eimni« gu machen pflegte, ©o lange 93rahm«

noch ^offte, bafe bie immer trüber tuerbenben SRifjberftänbniffc

gtoiftljon 3J?ann unb 'Jran aufgehellt unb jerftreut merben fönuten,

liefe er e§ nicht an herzlichen (Ermahnungen unb SBernunftprebigten

fehlen, ©ein (Sinflufc fyfitte möglichermeife ba« #ufjerftc abgemenbet,

menn er it)n fdmn früher ausüben unb anbauemb hätte geltenb

matten fönnen. Slber gerabe in ^Berlin mufete er fid) 3U feinem

größten Seibmefen überzeugen, bafj ba« Übel, meldje« in ben erften

Stohren nach ber SBerheiratung be« greunbe« zu feimen begann,

nidjt mehr au«jurotten mar. $aft märe e« auf bem SBegc jur

*ßrobe fdjon bamat« zum Srudjc gmifa^en ben ^reunben gefommen,

ber fpäter unbermeiblid) mürbe, al« 93ra§m« mit boHer Ubers

Zeugung für bie in ihrer @hre gefränfte $rau $artei ergriff. ,.(£«

hing an einem $aar M
,

fdjreibt ©rahm« an ©imroef, „unb mir

mären linf« unb red)t« au«einanber, aber nidjt in bie Sßrobc ge=

gangen! 3hnen mar id) hernadj fef)r banfbar. 3dj Imbe nidjt

biet ^offen, aber haben unb behalten ©ie bod) guten Söiflcn, unb

fet)en ©ic Um (Joachim) für einen Sranfen an, ber borfidjtige

unb nad)ftchtige öe^anbtung gebraucht, aber aud) berbient. 3tet)en

©ie fidj fomeit mie möglich jurfitf unb ^offen, e« möge nod) eine

erträgliche Söenbung nehmen. 3d) mei§ freilich nidt)t, wie er au«

bem fiügennefc h€rau3f°mmeit foüV' . . . STudt) in ber gotge, mo

alle« bie unglüdlidje grau berurteilte unb befd)impfte, blieb 93rar)m«

unerfdjütterlid) bei feiner Überzeugung.

£>ie „Xragifdje Dubertfire" fam juerft in SBien an bie SRci^e.

§an« dichter führte fie am 20. $ejember 1880 im «ßh^arm0i

nifdt)en Stöbert auf, unb ba« «ßublifum Derzeit fid) ziemlich ttiQl

S3ei ber „Hfabemifdjen
1
' blieb ba« SRed^t ber erften $luffüh™"8 oc"i

SBreSlauer Ordjefterberein referbiert. 93eibe Dubertfiren ftanben

bort al« Sßobitäten auf bem Programm bom 4. Sanuar 1881.

Pr Leiter«, ber ju bem flonzert nach 85re«lau fam, mürbe ein

Pafc befteOt. «ud) fc^ärfte SBralnn« feinem greunbe ©djolz ein,
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bic *ßrofefforen ja nicr)t ju bergeffen. (@r raffte ftd) fog« fp&tcr

nodf) $u ber aufeerorbentlid&en §öfüd)feit auf, ein Sßrad&teremptar ber

„«fabemifäett" burd) Slrtfjur gaber „an bie Unfoerfität ®re3tau

ju §änben ©. 2Kagnifijena be8 $errn föeftor $rof. Dr. ©djtoanert"

beförbern ju taffen.) 2)a8 tfaffifdje Programm be8 ©reglauer

Drd)efterüerein3 befd^rärtfte ftet) im übrigen auf Stodj, §anbel,

93eet$oöen unb fünbigte aufeer ben Duuertüren nod) brei Sieber

bon ©raljmg an, bie tum Sennti §aljn, einer au$geaeid>neten

©djülerin ©totfRaufen«, gefungen mürben. Sin Äammermufif*

abenb folgte aroei Sage foäter nadj mit bem §omtrio unb ben

beiben föfjaöfobien op. 79. 35ajtoifc^en fielen einige ©djmäufe

mit unb of)ne StegelfRieben, unb Dr. SratjmS reifte gutgelaunt

über Seidig, fünfter unb Ärefelb nad) §oIIanb meiter, fco er

in Stmfterbam, im #aag unb in £aarlem ttrie in ben juüor ge=

nannten beutfdjen ©tobten „$ie eine meint — bie anbre ladtjt"

(einer feiner auf bie Dubertüren gemünjten SBifce) erflingen liefe.

9lid)arb 93artt) machte bie Keife toon fünfter aus mit unb fpielte

überall ba8 Sraljmafdje Sßiolinfonaert nebft einigen ber toon 3oad)im

arrangierten fteuen Ungarifd)en Xänje. (Sin „Groot Buiten-

gewoon Concert« ber „§aarlemfd>en ©adjüereeniging" ftanb

unter ©raljmS' eigener ßeitung unb bereinigte Stammermufifabenb

unb Äonjertfoiree mit einanber. 3n§aarlem fal) öra^m« in Seanber

(Stiegel einen feiner glü^enbften SSere^rer roieber, ben er fetjon

auf feiner erften fjoflänbifdjen Keife oberf!äd)Iid) fennen gelernt

f>atte. ©Riegel mar nad) $lmfterbam geeilt, um ben gefeierten

®aft für baä ftonjert be3 ^aarlemer S8ad)bereing ju genrinnen,

unb Srafjmä, bem ©Riegel fein ameiteS SBerf, eine öattabe für

ftlabier, gemibmet t)attc, tiefe fid) nicr)t lange bitten *).

J
) fieanber Stiegel berietet bem 93erfaffer barüber: ,Äm 31. 3anuar

1876 fpielte 93rafjm8 mit b«n Florentinern, bie mit öon früher Ijer befreunbet

waren, fein op. 25. 9?ad) ber Sßrobe im $otel jagte i$ meine «allabe ljev=

nnter. »ra^mS tarn auf mieb, ju, reichte mir bie $mnb, tupfte mit einem

Singer auf bie haften unb fagte: ,6ie fielen aber fd>ön Slatoier, ba« 3«;

ftrument Hingt ja je in- fcbjmü* 1881 erjäljtte tdj bem fiinKgeiger SBavtt)

bie fcotelfjene. ©r lachte unb fagte: „Seien Sie frolj! 8U£ ber berühmte

9?. bem SReifter ein ganje« Oratorium feiner ftompofition am Älaöter au&

bem SKanuffript mitteilte, rief $ratynl am Cnbe au&: ,$onnermetter, wo
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STCacf) SBien jurüdgcfc^rt, fc^ricb 93rat)m3 an grau o. #er=

jogenberg, fcenn er 3cit tturoc cr 9crn öon montffcm |>üb*

fdfjen unb Erfreulichen erjagen, maS t^m auf feiner SReife be-

gegnete, ©o aber fage er nur, bafe er in Seidig fet)r fct)önc

$age öerlebt fjabe, unb bafe er ftd) bort alles gern unb oft ge=

fallen laffen werbe — „folange @ie bort finb". 3U9^
fdncfte er iljr für eine 2lutograof)en fammefobe engtifdje greunbin

(SKife 2Hacfenaie) ben oierftimmigen Äanon „2J?ir lädjett !ein grüfc

ling" im 9Kanuffriöt. „(Sollten ©ie in Serfudjung fein", fügte er

Jjinäu", tljn Gfrifcfdj 8" geben, fo bäte id) ifm, nur 3. ©• hü seinen

unb bagu ju fcfcen: ,?Cuö einem Seliger Sttbum'!!!" 2)aS fleine

entyarmonifd) pifante atfufifftficf erfcf)ien, genau nad) ber Söetfung

feine« Äomooniften, in Kr. 18 beä „9Jiufifalifcr)eit SBocfjenbtarteö"

üom 28. Äpril 1881. 3n feine SBerfe t)at öra^m« eS nidtjt auf«

genommen, unb üor ber SBeröffentlidjung be8 ©riefroedtfetö mit

©erjogenbergS toufete faum jemanb, mer ber SBerfaffer beS Sta=

nonS ift.

3m 2Rärj fam ber $unftf)iftorifer unb tftyetifer SBilfjetm

ßübfe aus (Stuttgart nacf) SBien, unb SBillrotl) gab üjm ju (Sf>ren

am 14. b. 2W. einen „®emütüdjen 93raf)mS^benb" unter Seitung

oon 93raf)m8 unb unter SKittoirtung ber fträulein *ßauline Jtner

unb Segelt unb ber Herren Sofef §ellmc3berger, *ßrof. SttaaS unb

©djuttner. 3ur Stup^rung gelangten fämtüdje ©otoquartette

aus op. 31, 64, 52 unb 65 (beibe Serien ber „SicbeSlieber"),

atfo im ganjen bremnbbreijjig ©tücfe. Stufeerbem fpielte SBraljmS

feine SHaüierftücfe unb föfjafcfobien op. 76 unb 79 unb mit §zümt&
berger bie „Üiegenliebfonate" op. 78 — eine auSgiebige 2Wufif=

foirfc. Unter ben (Säften befanben fi$ £an$licf, 28ü>Im 3a$n,

ber neue 2>trefror ber Liener §ofopcr, $an3 9ftd)ter, ©olbmarf

unb 93rüÜ. Stuf bem (gebructten) Programm ftanb bie 93emerfung:

„Die Sluömafjl unb föeiljenfolgc ber *ßrogrammnummcrn mtrb Dom

Äomponiften beftimmt."

fiübfe Ijättc fdjon am 6. SKärs in Sien fein foücn, um baS

öaben ©ie bas fomofc Kotenpapier fjer? $aS mufc icb. aud) baben.'" Stie-

gel bat fub, burtb eine SRei^e eigentümlitt) anjiebtttber Äonnjofttionen rocit

über feine botläitbiföe §eimat binauS einen Üßamen gemaebt.
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^fjUfjarmonifcfje ©onntaggronjert mityumadjen. 2)ie w$fabemifdje

geftoubertüre" foHte an btefem Sage als Sßoüität f)erau3fommen.

2)a aber bie ©tubentenfdjaft augcnblicflict) ettoaä aufgeregt mar,

unb einige ber beutfcrj=uaterlänbtfctjen Sieber nodj immer auf bcm po*

lijeUidjen Snbej ftanben, fo ba& ^emonftrationen befürdjtet mürben,

roic SBitlrotr) an Sübfe fdjretbt, wartete man nod) toierjeljn Sage,

diesmal tjätte bie ^ottjei atfo eine feinere SRafe für bie Senbenj

ber „Stiabemifdjen" gehabt als bie SRufiKritif.

9iad}trag.

3ur testen geUe bon ©. lü2 gehört bie folgenbe gufenote:

3 Taö I iiema blefe« ÄanonS entflammt betn SenebictuS ber unber*

üffenttidjt gebliebenen „lanonifdjen SReffc", roelc&e Sta^m« »äljrenb ber 3rttnf*

äigerjabre in $üffelborf fomponierte. Sgl. I, 267
f.,

375.
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